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Verlag von Karl J. Triibner in Strassburu*.

QUELLEN UiND FOBSCHMGEN
ZUK

SPRACH- UND CULTUEGESCHIOHTE
DER GERMANISCHEN VQLKER,

HKRAUSGKOKBUN

VON"

BERN1L TEN BRINK, ERNST MARTIN, WILHELM SCHERER.

In dieser neuen Sammlung soUen zunachst die an der Srraas-
burger Hochschule unternominenen Arbeiten, welche sich auf die Er-
forschung des weiten Sprach- und Litteraturgebietes der germaniscben
Volker bezioben, zusammengefasst werden.

Es ist mit den „Quellen und Forschungen" keineswegs eine
Vcrmehrung der bereits in hinlanglicher Anzahl existirenden Faehzeit-
schriffcen beabsichtigt

: dieselben werden vielmehr, ahnlich dem Pro-
gramm der „Biblio*hek der deutschen National-Eitteratur", nur grossere,
in sich abgesehlossene Arbeiten aufaehmen , die als selbstandiges
Gauzes ausgegeben werden und einzeln verkauflich sind.

Bis jetzt sind die folgeudcn Hefte erschienen:

T. Ucistiiche Poeten der deulschen Kaiserzeir. Studien Von
Wilh. Seherer. I. Zu Genesis und Exodus. M. % —

II. Ungedruckte Briefc von und an Johann Georg Jacobi, mit
eiJaerti Abrissc soines Lebens und seiner Diclitung heraus-
gegeben von Ernst Martin. M. 2. 40,

III, Ueber die Sanctgallischen Sprachdenkmaler bis zum Tode
Karls des Grossen. Yon R. Heuning. M. 4. —

IV- Rein mar von Hagenau und Heinrioh von Ruggc. Eine lit-

iorar-historisehe Untersnchung von Erich Schmidt.
M. 3. 60.

Y. Die Yorreden Friedrichs des Grossen zur Histoire do mon
temps. Yon Wilh elm Wiegand. M. 2. ~

VI. Strassburgs Bliite und die volkswirthschaftliche Revolution im
XIII. Jabrh under t. Rede, gehalten bei Uebernahme des Rec-
torats der Universitat ^trassburg am 31. October 1874 von
G u s t a v S e h m o 1 1 e r. M. 1. —

YII. Geistliche Poeten der deutschen Kaiserzeit. Studien von
W i 1 n e 1 m S c h ere r. II. Heft. Drei Samralungen geisfclicher
Gediohte. M. t, 40.

VIII. Ecbasis captivi, das alteste Tliierepos des Mittelalters. Heraus-
gegeben yon E rnstVoigt. M. 4 —

IX. Ueber Ulricli von Lichtenstein* Historiscbe und litterarisehe
'

Untersuchungen von Karl Knorr. M. 2 40.
X. Ueber den Stil der altgenuanisehen Poesie von Richard

Heinz el. M, 1. 60
XT. Strass-burg zur Zeit der Zunftkampfc und die Reform seiner

Yerfassung und Yerwaltung im XV. Jahrhundcrt. Rede, ge-
h alten zur Feier des Stiftungsfestes der Universitiit Strassburg
am 1. Mai 1875 von Gust a v Schmoller. Mit einem An-
hang: enthaltend die Reformation der tStadtorduung von 1405
und die Ordnung der Funfzehner von 1433. M. 8. —

XII. Geschiehte der deutschen Diclitung im XI. und XII. Jabr-
hundert. Yon AVilhelm Seherer, ' M. 3. 50.

XIII. Hie Nominalsuffixe a und a in den germanischen Sprachen.
Yon Heinricb Zimmer. Eine von der pliilosopbischen
Facultat der Universitat Strassburg gekronte Preisschrift.

M. 7. -
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I. WOLFRAM VON ESCHENBACH UND SEINE
QUELLEN.

Das Interesse eines deutschen Forschers* an der Gral-

sage geht selbstverstandlieh von Wolframs Parzival und

seinen Titurelliedern aus. Wolfram hat die Sage bei uns

eingefuhrt; seine AufFassung beherrscht die Folgezeit. Aber

wir diirfen seine Werke auch in der gesammten poetischen

Litteratur iiber die Sage als den Hohepunct bezeichnen.

Nirgends sonst finden wir diese sittlich hohe und zugleich

menschlich fuhlende AuflFassung von den Gaben des Grals

und den .Pflichten, die er auferlegt; nirgends sonst dieses

mannigfaltige und doch durchaus klare Bild vom Leben der

Gralgemeinde und der Geschichte ihres Konigsgeschlechtes.

1st dieser Vorzug nun sein eigenes Verdienst; hat er

die Ztige, die sein Gemalde vor alien andern auszeichnen,

selbst erfunden?

Wolfram selbst gibt bekanntlich auf diese Frage Antwort.

Er beruft sich zu verschiedenen Malen auf einen Provenzalen

Kyot, der franzosisch vom Gral erzahlt habe. Er setzt am
Schlusse des Parzival Kyots Werk dem des Crestien von

Troies entgegen, welcher disem mcere unreht getdn habe.

Wegen der Stellen, die hier in Betracht kommen, verweise

ich auf die ubersichtliche Zusammenstellung von M. Haupt,

bei Belger, M. Haupt als academischer Lehrer S. 280.

Nun ist uns das Werk Kyots nicht erhalten, wohl aber

der Perceval Crestiens; und ein Abdruck von Potvin, Mons

1866 fgg. setzt uns in den Stand dies Gedicht mit dem

Wolframs zu vergleichen. Doch schon vor dem Erscheinen

* Zu Grunde liegt der folgenden DarstelluDg ein Vortrag, den

ich auf der Philologenversammlung zu Trier 1879 gehalten habe.

QP. xlii. 1
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dieses Abdrucks ist nach einer Berner Hs. diese Vergleichung

angestellt worden von Rochat inPfeiffers Germania 3,81— 120.

Es ergab sich, dass Wolfram vom III. bis ins XIII. Buch

des Parzival nicht nur im Gang der Erzahlung, sondern auch

in zahlreichen Einzelheitcn mit Crestien ubereinstimmt. Rochat

scbloss daraus, dass Wolfram Crestiens Perceval benutzt habe,

ja dass er ihn allein benutzt habe, dass seine Behauptung

aus Kyot geschopft zu haben, nichts als eine Tauschung sei.

Diese Ansicht hat mehrfach Beifall gefunden und ea

hat an Versuchen sie weiter auszufuhren und zu stiitzen nicht

gefehlt: ich erinnere an Simrocks Erlauterungen zu seiner

Uebersetzung das Parzival und Titurel, 1861; an Zarncke in

Paul und Braunes Beitr. 3, 304 fgg.; an Birch-Hirschfeld,

die Sage vom Gral 243 fgg. Ebensowenig aber sind die

Gegner dieser Ansicht ausgeblieben: San Marte in PfeifFers

Germania 3,445 fgg.; Bartsch Germanistische Studien 2,114

fgg.* Einen entscheidenden Abschluss hat die Untersuchung

noch nicht gefunden; auch das, was ich bieten kann. darf

nur als ein Beitrag zu ihrer Losung bezeichnet werden.

Es kommt zunachst darauf an den Parzival Wolframs

mit dem Perceval Crestiens zu vergleichen und die DifFerenzen,

von welchen Rochat so gut wie ganz absah, zusammenzu-

stellen. Dabei wird man sich jedoch nicht damit begniigen

diirfen Wolframs Gedicht von Buch zu Buch mit dem Werke
Crestiens zu vergleichen, eine Miihe, die der Leser unschwer

und mit mehr Nutzen selbst ubernimmt; es gilt das wirklich

Wichtige und zu einem bestimmten Resultat fiihrende heraus-

zufinden und vorzufuhren.

Welche Abweichungen von Crestien diirfen wir Wolframs

eigener Zuthat zuschreiben ? Und welche Abweichungen weisen

hin auf Benutzung anderer Quellen, anderer Dichtungen fiber

die Sage vom Gral und die damit zusammen hangenden?

Fur die Abweichungen der letzteren Art ist dann die weitere

Frage zu stellen: hat Wolfram diese Dichtungen neben dem

* Diese und die kleineren Beitrage zu unserer Frage, letztere

nicht ganz vollstandig, stellt zusammen G. Bottieher, die Wolfram-

Literatur seit Lachmann, Berlin 1880.
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Perceval Crestiens benutzt oder hat er in einem franzosischen

Gedicht das vereinigt gefunden, was Crestien und die anderen

Quellen enthielten?

Gegen diese letztangefuhrte Annahme hat man ein-

gewandt, dass damit Wolframs Dichterruhm iiberhaupt auf

den von ihm ubersetzten' Dichter iiberginge. Ganz mit

Unrecht. Denn dieser Dichterruhm besteht auch dann, wenn
Wolfram in alien Einzelheiten des Stoffes sich an ein Vor-

bild gehalten hatte; er beruht auf der Warme und Tiefe

der Auffassung, auf der kunstlerischen Eigenthiimlichkeit

seiner Darstellung. Mehr durfen wir ja auch Gottfried von

Strassburg nicht nachriihmen und werden desshalb doch nicht

aufhoren ihn einen grossen Dichter zu nennen.

Mit den Eigenthumlichkeitgn des Wolframschen Stiles

haben sich neuerdings besonders jiingere Forscher viel be-

schaftigt. Mir scheint fiir Wolframs hohen Kunstverstand

besonders bezeichnend, worauf L. Bock QF. 33 S. 11 hin-

gewiesen hat, dass. Wolfram Lessings Vorschrift alle Be-

schreibung in Handlung aufzulosen regelmassig erfullt. Da-

mit stellt er sich den griechischen Epikern nahe ; kein mittel-

alterlicher, vor allem kein romanischer Dichter bleibt ihm hier

zur Seite.

Und noch ein anderes Beispiel moge gestattet sein, an

welchem Wolframs dichterische Grosse in der Aifffassung

der Begebenheiten und ihrer psychologischen Motivirung

anschaulich werden soil. Gerade diese Seite tritt bei erneutem

Lesen immer wieder herzgewinnend entgegen und ihretwegen

werden wir nicht anstehn Wolfram als Menschen neben die

grossen Dichter unserer neueren Litteratur zu stellen, obschon

wir nichts von ihm haben als seine Dichtwerke. Mein Bei-

spiel entnehme ich dem Schlusse des VII. Buches. Gawan

fuhrt seine Gefangenen zu den Frauen. Meljanz muss sich

der kleinen Obilot ergeben: sie aber gebietet ihm ihrer

Schwester, seiner bisherigen Feindin, die Hand zu reichen.

Er folgt ihrem Gebot: Obie, die bisher ihre Hand im Mantel

zuriick gehalten hat, ergreift den verwundeten Arm und nun,

mit einem Mai, dringt all die Innigkeit ihres Gefuhls hervor.

Weinend kusst sie den Arm des Geliebten, ihre madchenhafte
1*
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Sprodigkeit hat sich in die herzlichste Hingebung verwandelt.

Das ist eine Scene, wie sie Paul Heyse darzustellen liebt;

wozu er aber schon in altgermanischen Sagen, in der von

Syritha, Vorbilder gefunden hat. Bei Crestien ist eine Ver-

sohnung des besiegten Meljans nicht einmal erwahnt; die

friihere Zuriickweisung wird auch nicht aus der Sprodigkeit,

sondern aus dem Wunsche des Madchens abgeleitet ihren

GeHebten sich kriegerisch auszeichnen zu sehn, ware es auch

auf Kosten ihrer Verwandten. Und da wol auch kein anderer

altfranzosischer Dichter Ahnlisches bietet, so durfen wir gewiss

Wolfram die Erfindung dieser Scene zuschreiben.

Ebenso werden wir ein anderes Mittel die Erzahlung

auszu8chmucken als von unserem Dichter selbstandig an-

gewandt ansehn: die Einmischung von Eigennamen, wo ihm

die Quelle nur allgemeine Bezeichnungen darbot. Solche

Namen eigener Zuthat beeintrachtigen die treue Wiedergabe

der Vorlage auf jeden Fall dann nicht, wenn sie nur ge-

legentlich die Erzahlung durch Seitenblicke auf die den

Dichter umgebende Gegenwart unterbrechen. Wolfram liebt

diese Beziehungen einzuflechten, mehr als ein andrer mittel-

alterlicher Epiker; und wir konnen ihm fiir diese Neigung, die

der deutschen Litteraturgeschichte des Mittelalters in so hohem

Masse forderlich gewesen ist, nur dankbar sein. Auch hier-

fiir geniigt ein Hinweis auf die Zusammenstellung Haupts

bei Belger S. 275.

Wol aber lassen sich als Erweiterungen des dichterischen

StofFe8 solche Eigennamen ansehn, die in die Erzahlung selbst

neue Personen, Volker, Lander einfiihren. Und solche Eigen-

namen hat allerdings Wolfram auch nachweislich seiner Vor-

lage hinzugefiigt. Ich meine die Volkernamen auf -jente und

die davon abgeleiteten Adjectiva auf -jentesin: Agatyrsjente,

Atropfagente, Neurjente, Nomadjentesin, Orastegentesin, Tro-

godjentesin. Hier liegen deutlich antike Volkernamen zu

Grunde: Agathyrsi, Anthropophagi, Neuri, Nomadae, Orestae,

Troglodytae. Aber die von Wolfram gebrauchten Formen

weisen noch bestimmter auf eine lateinische Quelle hin. Denn

wenn Bartsch a. a. 0. 2,155 Nomadjentesin einfach auf

Nomadiensis zuruckfiihren will, so bleibt die lautliche Ent-
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wickelung uncrklart. Vielmehr liegt deutlich in den Volker-

namen auf -jente das lateinische gens zu Grunde; in den

Adjectiva auf -gentesin ist der Plural gentes mit dem adjectiv-

bildenden -in versehn. Also Nomadjentesin ist = Nomadae
gentes A- in . g oder das gleichbedeutende^ weist auf lateinische

Grundform ; aus franzosischer Vorlage wiirde schent geflossen

sein, wie aus 658,27 ersrichtlich ist.

Nun lasst sich weiter zeigen dass diese und andre

Eigennamen aus einer ganz bestimmten lateinischen Quelle

stammen, aus Solins Polyhistor. Dies Buch ist um 1200 sehr

viel benutzt worden und selbst die heutigen popularen Kennt-

nisse und Anschauungen von Naturkunde, besonders Zoologie

sind grossentheils daraus geflossen. Aus Solin hat Wolfram

vor allem entnommen die im Verzeichniss der von Peirefiz

besiegten Konige (770) genannten Personen- und Volker-

namen. Von den 59 Namen, welche in diesen 30 Zeilen

vorkommen, lassen sich die folgenden mit Sicherheit bei

Solin wiederfinden: V. 1. Papiris = Papirius Sol. 1,70;

Trogodjente = Troglodytae populi 28,1 u5. 3. Affricke =
Africa 6. 4. Liddamus = Lygdamis 1,74; Agrippe =
Agrippae 1,65; 5. Tinodonte = Tenedos 2,1; 6. Amaspartins

= Arimaspi 15,20 uo.? 7. IAppidins = Lepidus 1,49?

8. Milon = Milo 1,70; Nomadjentesin = Nomades poptdi

15.14 uo. 9. Gabarins = Gabbaras 1,89; 10. Bivigitas =
Riphaeum jugum 15.20? Translapins = Transalpina Gallia

1,84; 11. Hiberborticdn = Hyperborei populi 16,1; Tilones

= Thilonides 1,92? 12. Centritin = Centauri 8,3; Killicrates

= Callicrates 1,100; 13. Lysander = L. 1,118; Ipopotiticon

= Hippopodes populi 19,7; 14. TiridS — Tirida oppidum

10,9; 15. Orastegentesin = Orestae populi 9,4; Thoaris =
Thoranius 1,84—85? 16. Satarchjonte = Satarchae 15,14

uo. 17. Amincas = Amyntas 9,19; Sotofeititon = Lotophagi

27,43? 19. Ardbie == Arabia 33,1 uo. ZaroasUr= Zaroastres

1,72 uo. 20. Possizonjus = Posidonius 1,121 uo. Thilfr =
Thyle 22,11 uo. oder Tylos Indiae insula 52,49? 21. Narjocltn

— Naricli 48,1 ; 22. Edisdn = Essedones 15,13 uo.? 24. Atro-

pfagente = Anthropophagi populi 15,4; Meiones = Maeonia

40,14? 25. Nourjente = Neuri populi 15,1 fgg. 26. Pamfatis
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— Pamphagi 30,7; Astor = Aster 8,5; 28. Gamphassdsche

= Gamphasantes populi 31.5; 29. Blemunzin = Blemmyae

populi 31,5; Amantasin = Amantes populi 28,1.'

Ich zahle 31 sichere, 8 wahrscheinliche Entlehnungen.

Das ist gewiss um so bedeutsamer, als in dem anderen Ver-

zeichnis (772) von 46 Namen kein einziger auf Solin zuriick-

fuhrt. Hier handelt es sich um Parzivals Siege und es er-

scheinen Helden und Lander des Westens, Namen, die

grossenteils franzosisch oder doch romanisch klingen. Mehrere

dieser Namen sind iiberdies in der Erzahlung schon vor-

gekommen.

Auch abgesehn von Abschnitt 770 hat Wolfram Solins

Polyhistor als Namenverzeichnis benutzt; und allerdings ganz

besonders da, wo es sich um Feirefiz handelt. Vor allem

seine Geliebte Secundille 519,3 740,10 uo. wird ihren Namen
von der bei Solin 1,88 genannten haben. Aber auch Olympie

konnte auf die von Solin 9,20 erwahnte Olympias, die Mutter

Alexanders d. G. zuruckzufuhren sein; vielleicht selbst Clauditte

771,17 811,11 auf die bei Solin 1,126 angefuhrte Claudia.

Das Land Tribalibdb 326,22 uo. und die Stadt Tabronlt

311,30 uo. erinnern deutlich an Palibotra Solin 52,12 und

Taprobane 53,1. Der Furst Belacanens Prothizilds 27,24

konnte aus Solin 10,22 stammen. Ob man Azagouc mit den

athiopischen Azachaei Solin 30,4 zusammenbringen darf? Fur

Zazamanc boten sich dann freilich nur die Garamantes, die

hochstens vermittelst einer bedenklichen Annahme von Text-

verderbnissen mit jenem Namen in nahere Uebereinstimmung

gebracht werden konnten.

Doch um auch sonstige Namensverwandte nicht zu iiber-

gehn, so finden sich gegeniiber von Wolframs Pictagoras

773,25 Pythagoras bei Solin 1,39; von Pompejus 14,4 der

des Solin z. B. 38,9; von Antanor 152,23 Anterior Solin 2,10;

von Agatyrsjente 687,12 Agathyrsi 15,3; von Seres 629,18

die Seres Solin 15,4; von Acraton
}

einer weitausgedehnten

Stadt 399,17, Acrothon oppidum 11,34, das freilich als auf

der Hohe des Athos gelegen und keineswegs so umfangreich

geschildert wird. Das Land Agremuntin entspricht vielleicht

dem Berg im Siiden von Aethiopien Solin 30,6. 15; die darin
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hausenden Drachen waren dann die Salamander Wolframs.

Doch mogen trier wie fur die bei Amfortas angewandten

Heilmittel 481,8, fiir die ofters erklarten Sternnamen 782

und die Edelsteine des Feirefiz 791 noch andere gelehrte

Quellen benutzt sein. So hat Wolfram aus des Honorius

von Augustodunum Imago mundi 1. I. cap. XIV. Persida . .

.

in hac primum orta est ars magica seine Notiz 657,28 ein

stat hevyet Persida dd erste zouber wart erddht. Dagegen
gewahrte ihm fiir die Erweichung des Diamanthelms durch

Bocksblut 105,18 fgg. wieder Solin 52,59 die nothige Kunde.

Agremuntin nennt Wolfram bei Gelegenheit der wunder-

baren Turnierfahrt Trevrizents 496 fgg. Die von 498,21 ab

erscheinenden Nainen hat Haupt bekanntlich in Steiermark

nachgewiesen. Er lehnte den wolfeilen Einfair ab, dass diese

Namen erst von Wolfram aufgenommen worden seien; und

gewiss ist eine Sicherheit dafiir nicht vorhanden. Denn wenn

Bartsch daran erinnert dass Wolframs Freund Walther von

der Vogelweide in diesen Gegenden bekannt war und ihm

diese Namen mittheilen konnte, so ist ebenso die Moglichkeit

vorhanden dass ein franzosischer Dichter, auf der Kreuzfahrt

etwa, hier durch kommen konnte, so gut wie Richard Lowen-

herz bei seiner Riickkehr vom heiligen Lande.

Und in noch hoherem Grade gilt dieser Zweifel fur

andere Namen, die man rait grosser Zuversicht als erst von

Wolfram aufgenommen bezeichnet hat. Es sind dies die

deutschen Namen in der Vorgeschichte, im I. Buch: Isenhart,

Vridebrantj Hernant, Herlinde. Mit Recht ist schon von

anderer Seite bemerkt worden dass deutsche Namen in der

franzosischen Epik gar nichts seltenes sind: man braucht ja

nur an K. Horn zu denken, wo sogar Hildebrant und Here-

brant auftreten: Z. f. d. A. 12,262 oder an Gormond und

Isembart. Und wahrend jene deutschen Namen fast nur

vorubergehend erwahnt werden, treten in enger Verbindung

mit ihnen andere, romanische oder doch fremde Namen mehr

in den Vordergrund: Tankanis der Vater Isenharts (d'Ancenis?

Ancenis Stadt in der Bretagne), Gaschier von der Normandie,

Kaylet von Hoskurast ua. Hochstens darf man also fiir wahr-

scheinlich halten dass Wolfram die deutschen Namen ebenso
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wie jene aus Solin entnommenen eingemischt hat um einige

Statisteiirollen zu besetzen; wahrend der fremde Ursprting

des Kerns der Sage einem Zweifel deshalb nicht unterliegt.

Der fremde, romanische Ursprung der Namen ist bei

einigen durch ihre Bedeutung klar genug angezeigt. So z. B.

87,23 bei Pansdmtirs und Bedfl&rs als Namen eines Eltern-

paares. Auf die Deutung dieser und ahnlicher Namen ist

San Marte Germania 2,385 fgg. und besonders Bartsch a. a. 0.

naher eingegangen. Allein mit iiberzeugenden Griinden hat

sich G. Paris Romania 4,148 gegen eine Reihe dieser

Deutungen ausgesprochen. Gerade die wichtigsten dieser

Namen bleiben wahre Rathsel. So kann Kondwirdmurs frei-

lich, wenn es aus conduire amour zusammengesetzt ist, keines-

wegs als eine wirklich romanische Namenbildung angesehn

werden. Aber dass Wolfram selbst den Namen so verstand,

geht doch wol aus 495,22 hervor, wo Trevrizent von seiner

ehemaligen Geliebten sagt: ir minne condwierte mir freude

in daz herze min.* Gerade dass Wolfram einen fremden,

unverstandlichen Namen sich so zurecht legte, lasst annehmen

dass er ihn nicht erfunden hat.

Um solche Namen zu erfinden, hatte er auch — worauf

bereits mehrfach hingedeutet worden ist — das Franzosische

besser verstehn miissen. Es begegnen ihm wie Hartmann

und anderen mhd. Dichtern starke Misverstandnisse gerade

in Bezug auf Eigennamen. Er verwechselt die Fee Morgain

und ihr Land Terre de joie, so dass er von einem Lande**

Feimurgdn oder Fdmurgdn 56,18 uo. und von einer Fee
Terdelaschoye spricht. Er macht aus gaste foriest soutaine

eine waste in Soltdne 117,9 (s. Potvin 2, S. 44). Und ofter

verstummelt er fremde, seltsame Namen so dass sie bekann-

teren gleich werden: Escavallon bei Crestien 6694 uo. wird

* Vgl. auch den Ritternamen Guiamors in der frz. Prosa von

Lancelot, bei Jonckbloet 2, LXXI.

** Oder ist etwa anzunehmen dass Wolfram oder seine Quelle

von der Landsohaft Glamorgan in Sud-Wales gehort hatten und da-

durch zu der obigen Namenverwechslung verfuhrt wurden?
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ihm zu AscalAn 321,19.* Andere erhalten wenigstens eine

Umformung, die ein Errathen des Urspninglichen sehr er-

schweren wiirde: wenn Wolfram z. B. aus dem Guingamlresil

Crestiens (ein Name der an die Stadt Guingamp in der Bretagne

erinnert) einen Kingrimursel macht, oder aus d'Estregales,

'Aussen wales', Destrigleiz, wie schon Hartmann Destregales.

Eine Classe von Namen lasst sich immerhin noch mit

einer gewissen Sicherheit auf ihre urspriingliche Bestimmung

zuriickfuhren : die geographischen Namen, die Orts-, Lander-

und Volkernamen, bei denen oft Nebenangaben dariiber niclit

im Zweifel lassen, was gemeint ist. Obschon bereits andere,

besonders Bartsch a. a. 0. diese geographischen Namen auf-

gezahlt haben, so fasse ich sie doch noch einmal zusammen,

theils damit sie ihrer Vereinigung der hieraus zu entnehmende

Schluss um so mehr einleuchte, theils weil ich wenigstens

einige neu bestimmen zu konnen glaube. Ich gebe die ein-

zelnen Belegstellen nicht an, da sie im Mhd. Wb. unschwer

aufzufinden sind, wol aber bezeichne ich die Uebereinstimmung

mit Crestien in jedem einzelnen Falle und schliesse die Namen,

welche nicht in die Erzahlung eingemischt, sondern vom
Dichter nur in gelegentlichen, meist personlichen und scherz-

haften Anspielungen verwendet werden, in Klammern ein.

Zu diesen letzteren gehoren natiirlich hauptsachlich die

deutschen Namen, die ich mit denen des Ostens und Nordens

zusammen voran stelle. (AbenbercJ, Aglei, Alemdne, Antwerp,

(Beier), Brabant, (Diirngen, Erffurter, EschenbachJ, Friul,

Gandine, Gent, Greidn, Gylstram, Hdnouive, (Heitstein, Hiunen,

Koine, Lechvelt, Mdstrieht, NH)elunge, Ouwe, Regenspurger,

Rin, Rispach), Rohas, Spehteshart, Stire, (Swarzwalt), Tene-

marke, (Tolenstein) , Trd, (Triihendinger , lingers, Veldeke,

Wertheim, Wildenberc, Wormz), Zilje.

In Frankreich (abgesehn noch von der Bretagne) lassen

sich folgende geographische Namen wiederfinden : Anschouwe,

* Dieselbe Namensform ist, natiirlich unabhSngig von Wolfram,

eingetreten in den frz Prosadrucken von Lancelot. Auoh der Konig

Ascalon im Iwein bei Hartmann 2274 scheint einer Verwechslung seine

Namensform zu verdanken.
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Arraz, Averre [91,23; wol nicht die Auvergne, die nie ein

Konigreich fiir sich bildete, auch Alverne genannt sein wiirde,

wie die Krone 5698 zeigt, sondern Navarra, nrit Apharese des

N wie in Oriman. Galoes, der fur die Konigin von Averre

stirbt, fallt vor Muntori, das in der Umgebung von Navarra

liegt s. u.], BMlzendn [houbetstat ze Anschouwe 261,21. 746,9.

Ob Beauge dep. Maine et Loire, gemeint ist, woran schon

San Marte Germania 2,407 gedacht hat? Oder Beaugency,

dep. Loiret? Letzteres liegt allerdings nicht mehr in Anjou

selbst; aber es ist bedeutender, als jenes, stand im 12.

Jahrhundert unter eigenen Herren; und hier wurde die

Ehe zwischen Eleonore und Ludwig von Frankreich auf-

gehoben], Bidveys, Beuframunde [Tit. 180: Beauffremont,

arrond. Neufchateau, dep. Vosges], Burgunjoys, Frunze,

Franzois, Gascdne, Gascdn, Gdwerzin, Grdharz? [Nach Tit.

84 war Schionatulander, der talfin liz Grdswalddne, ein

Grdharzois. Kann Greierz in der romanischen Schweiz ge-

meint sein?] Grdswalddne, Karlinge, LuneU Muntdri [80,29

= Montori, B. Pyrenees], Nantes, Ndvers, Normandte, Oriman,

Paris, Poytoutve, Proven z, Provenzdle, Roerns, Schampdn,

Schamponeys, Sessiln, Troys, Vermendoys, Wtzsant.

In Spanien und Portugal: Arragfin, Dolet, Galicidn,

Hoskurast? Katelangen, Portegal, Sibilje, Spdne, Spanol,

Vedriin.

In Italien und Sicilien: Caps, Kalot enbolot, Ndpels,

Borne, Sicilje, Terre de Ldbtir.

Im Orient: Africa, Alexandrte, Angram, Asia, Babildn

14,3 uo. [Gemeint ist wol das agyptische -- Misr bei Kairo,

da der Baruc von Baldac im Krieg gegen Babilon Alexandria

belagert 18,14. Zu Grunde liegen vielleicht die Kampfe nach

1160, in denen K, Amalrich von Jerusalem mit dem Sultan

von Aegypten verbundet Saladin in Alexandria belagerte

(Wilken, Kreuzzuge 3,2, 108 fgg.)> wahrend Gahmuret aller-

dings umgekehrt im Dienst des Kalifen von Bagdad steht],

Baldac, Ddmasc, Eufrdtes, Ganjas, Hdlap, Indyd, Jeroplis,

Kartdgo, Kaukasas, Kriechen, Marroch, NinivS, Persia, Rah-

culat, Sarrazin, SHrin, Tigris.

Aus der antiken Sage stammen, abgesehen von den
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bereits oben als aus Solin entlehnt angefiihrten , folgende

geographische Namen: (Flegeton, Laurente, Troycere); aus

der kirchlichen : Fisdn und Geon als Paradiesesfliisse, (Poncia

als Heimat des Pilatus). In den Orient werden, wie be-

sonders aus ihrer Anfuhrung als Herkunftsorte fur kostbare

Stoffe hervorgeht, noch verlegt: Cynidunte, Ecidemonis, Ethnise,

Pdtelamunt, Pelpiunte
}
ThasmS, Thopedissimonte , Triande.

Ebenso sollen wol orientalisch sein die Lander, welche bei

Gelegenheit der Siege des Feirefiz aufgefuhrt wurden: j£ssi-

garzionte, Duscontemeddn, Elixodjdn, Janfftse, Kalomidente

[Kalamata in Achaja, wo spater eine Castellanei des Deut-

schen Ordens? s. Kronik von Pruzinlant hrsg. v. Strehlke,

S. 19 Anm. Z. 5], Lanzesardin, Schipelpjonte. Sie klingen

z. B. wie aus antiken Quellen entlehnt; ebenso Gauriuon 496,6.

Kehren wir nach dem Nordwesten zuriick, auf den

eigentlichen Schauplatz der bretonischen Sage, nach Wales

und der Bretagne. Der letzteren fallt sicher zu der Wald
Brizljdn 129,6, worin das Jagdhaus Karminal 206,9 liegen

soil, ferner Lohneis [Riwalins Reich, die Umgebung der

jetzigen Stadt S. Pol de Lion.] In England begegnet Berldne,

Curnewdls, Destrigleis [= d'Estrigales]
}

Kdreis 457,14

[= Caerwys bei Denbigh?], Karidcel [Carlisle: s. meine

Einl. zu Fergus S. XIX; mit Caerleon darf es natiirlich nicht

verwechselt werden], Karnant [j. Garnant in Sudwales]^

KuMmerlant [Cumberland], Logroys [Crestiens Logres, als

Name von England = wallisisch Lloegr], Lunders, Norgdls,

Plymizcel [der Fluss Plym, der bei Plymouth zugleich mit

der Tamer, dem Grenzflusse von Cornwall ins Meer fliesst],

Punt, Punturteys [= Pontardulais bei Swansea?} Ril [=Rhyl
zwischen Chester und Conway], Riviers [gewiss das englische

Geschlecht dieses Namens, das bei Plymouth angesessen war

und aus Shakespeare Richard III. bekannt ist; ahnlich mag
es mit Clitiers stehen], Rosche Sabbins und Sabbtns [Crestien:

Sanguins; gemeint wol der Severn, welcher in der Prosa von

Lancelot genannt wird: la Saverne bei Jonckbloet 2, LIE],

Schamilot [afr. Camaalot, vielleicht Camelford in Cornwall,

wo in der Nahe Tintagell Head liegt, mit der Ruine eines

Schlosses das nach der Tristansage Residenz Markes, nach
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andern Quellen die des K. Artus gewesen sein soil], Sinzester

[Cirincester?], Wdls, Wdleis. Femer Schotten, Yrlant, Yrsch-

man. Weiterhin im Norden: Norwcege und Gruonlant. Den
Namen des Regnum Insularum (der Inseln zwischen Schott-

land und Irland) tragt in sich Wolframs K. Brandelideltn,

offenbar eine verderbte Form fur den afr. Namen Brandiz

des Isles.

Ausserdem wird man am ersten in Wales oder dessen

Umgebung zu suchen haben : Bahtarliez, Barbigcel, houbetstat

von Lis, Bems bi der Korea, Berbester, Brandigdn [vgl.

Erec], Brobarz, Brumbdne[em See; vgl. den Personennamen

Brumbam bei San Marte zu Qalfrid von Monmouth S. 272],

Dianazdrfin [Cr. Dinaderon; Tinas oft in Namen von Bergen;

vgl. auch Castel Dinas Bran in Denbighshire, ein fester Sitz

der wallisischen Fiirsten], GahevieT,, Gippones, Gors [vgl. das

Reich Corque in Crestiens Erec 1953], Ipotente, Iserterre,

Jdmor, Jofianze, Kaheti, Kanedie [Quenedic in Crestiens Erec

1710], KanyoleiSy Karcobra [dd sich sewet der Flimizcd in

dem bistuom ze Barbigcel 497,9], Kingrivdls, Leopldne [bei

Kanvoleis], Lover [Land des K. Artus], (Monte RyMle), Nonel,

Patrigalt, Poynzaclins [mit dem Sabbins zugleich ins Meer

fliessend 681,8], Prienlascors, Prtirin, Schamphanz&n, Ttdmein

[vgl; Erec], Ukerlant, Ukersi.

Hier mogen auch einige Namen angereiht werden, die

offenbar aus Appellativen hervorgegangen sind : Avy
esiroit

mdvoii [521,28: nicht genau zu Crestien stimmend, welcher

10016 de la roce en Vestroite voie bietet], BSdfontdne, Bedrosche,

zer muntdne Cltise, Fontdne la salvdtsche, li gweiz prelljUs

(Cr. guS perilleus) Lcehtatnris, Lceprisin, Lalander [Crestien

:

la Lande], Munsalvesche, Muntdne, Pelrapeire [Crestien Biaure-

peirej, Salvdsche ah Muntdne, Salvdsch florie, Schastel marveile,

Terre marveile, Terre de Salvcesche, Soltdne [ein Missverstand-

niss s. o. S. 8], Vltrelec.

Ganz unbestimmbar, aber wie schon bemerkt, romanischen

Klanges sind die meisten Landernamen, die in der Aufzahlung

von Parzivals Siegen 772 vorkommen, z. B. auch schon an

friiheren Stellen: Avendroyn, Itolac, Lampregtln, Laudundrehte,

Leterbe, Lirivoyn, Lorneparz, Mirnetalle, Pictacdn, Pleyedunze,
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Pranzile, Privegarz [sonst Brevigariez], Redunzehte, Bozokarz,

Setnblidac, Sirnegunz, Tripparun, TutelSunz [wenn dies nicht

Tudela am oberen Ebro ist, wo die Konige von Navarra Hof

hielten], Villegarunz, Zarnbron.

Unter dieser Masse von geographischen Namen iiber-

wiegen doch immer noch diejenigen, bei welchen wir nach-

weisen konnen, dass Wolfram sich an iiberlieferte Namen
hielt, wobei es uns gleichgiiltig sein kann, ob er sie aus

historischen oder fur historisch gehaltenen romanhaften

Quellen entnahm. Oft bat sich, wie z. B. bei Ranculat,

Kalot enbolot u. a. ganz iiberraschend die Treue Wolframs

bestatigt. Mussen wir daraus nicht den Schluss ziehen, dass

er auch die iibrigen, fiir uns bis jetzt nicht bestimmbaren

geographischen Namen nicht erfunden, sondern irgendwo

vorgefunden hat?

Bei den Personennamen des Parzival und Titural ist

ein derartiger Vergleich mit historischen Quellen nicht mog-

lich: wir konnten sie nur mit den iibrigen romanhaften Ueber-

lieferungen zusammenstellen. Etwas sicheres iiber ihre ur-

sprungliche Bedeutung und ihr Vorkommen in der verbreiteten

Sage ergibt sich nur selten. Aber es ist schon ein beachtens-

werthes Zeugnis dafiir, dass Wolfram auch hier nicht auf

Grund eigener Erfindung von Crestien abweicht, wenn wir

die von Wolfram, aber nicht von Crestien gebrauchten Namen
in anderen Quellen wiederfinden. Dies ist mehrmals der

Fall in dem Namensverzeichnis der Ritter der Tafelrunde,

welches Hartmann im Erec 1629 ff. darbietet, auf Grund von

Crestiens Erec, aber doch mehrfach, wenigstens von dem
gedruckten Texte dieses Gedichts abweichend. Das Nahere

findet man in Haupts Anmerkungen zusammengestellt. Ich

beschranke mich auf zwei Beispiele: 1650 und 1651 erscheinen

Garel und Titurel. Wie kommt Hartmann dazu diese Namen
anzufiihren, wenn sie nicht in der Sage beriihmt waren?

Und nach welcher anderen Sage werden wir fiir Titurel

suchen, da wir ihn in der Gralsage so bedeutend finden?

Der andere Name hat iiberdies ein besonderes Interesse

durch die Art, wie er bei Wolfram angefuhrt wird. 583,12

in einem Vergleich zwischen den beruhmtesten Heldenthaten
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und der Erwerbung von Schastelmarveil durch Gawan orinnert

der Dichter kurz daran, wie Konig Garel zu Nantes den

Lowen vom Palas warf und wie er das Messer in der

Marmorsaule holte. Soil nun Wolfram auch diese Thaten

Gareh erfunden haben? Und wie sonderbar ware es, wenn

er diese erfundenen Anspielungen unter solche gemischt

hatte, deren Richtigkeit wir vollkommen bestatigen konnen,

unter die Anspielungen auf Hartmanns Erec und Iwein, auf

Thaten Lanzelots, welche zwar nicht bei Ulrich von Zazik-

hoven vorkommen, wol aber in den altfranzosischen Romanen.

Noch ein Beispiel solcher Anspielungen, deren Richtig-

keit wir allerdings nicht nachweisen konnen, welche aber als

erfunden zu bezeichnen wir nicht im mindesten berechtigt

sind. 178,15 erzahlt Gurnemanz von seinem dritten Sohne

Gurzgri , dem Ehkunaht seine Schwester Mahaute gegeben

und der dann zu Brandigan von "Mabonagrin wegen Schoydela-

kurt erschlagen worden sei. Die zuletzt angefiihrten drei

Nanien kommen im Erec vor; und man konnte sich denken,

dass Wolfram, welcher Gurnemanz eine Klage um seine ge-

fallenen Sonne in den Mund legen wollte, einen von ihnen

in der durch den Erec beruhmt gewordenen Gefahr umkom-
men liess. Aber wozu dann noch die Erfindung der Mahaute,

des Ehkunaht? Ehkunaht, der vielleicht im Erec 1669

als Equinot erscheint, kommt auch sonst im Parzival und

Titurel vor: hier, Str. 42, mit genauerer Bezeichnung als

phalenzgrdve von Berbester , nach Str. 151 als due E. de

Salv&schflorien, den Claud ie von Canadic erwahlt hat. Nach

Parz. 413,15 hat er den Vater Vergulahts erschlagen, als er

den bei Gdwdn gefangenen Jofreyt fiz Ydoel nach Barbigoel

fiihrte. Alles dies kommt so gelegentlich vor, ohne irgend

welche Bedeutung fur den Zusammenhang der von Wolfram

erzahlten Hauptbegebenheit. Man kann sich wol denken,

dass ein Dichter fiir seinen Helden eine Ahnenreihe erfindet,

oder eine Anzahl von Siegen ihm andichtet; aber Einzel-

heiten, die fiir diesen gleichgiiltig sind, wird er eher weg-

zulassen als neueinzumischen suchen. Sonst zerstort er sich

muthwillig die Theilnahme an der Hauptperson, und bringt

in die Erzahlung eine leicht verwirrenfle Uniibersichtlichkeit.
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Mehrere Anspielungen Wolframs bleiben iiberhaupt fur

uns unverstandlich. So 270,20 die Erwahnung eines Kampfes,

den Lambekin bestanden haben soil. Seinen Zuhorern aber

durfte der Dichter keine Rathsel aufgeben : ihnen musste die

angezogene Begebenheit wol bekannt sein.

Noch andere Stellen lassen annehmen, dass Wolfram
mehrere und von einander abweichende Darstellungen zu

vereinigen suchte. Denn welcher andere Grund konnte ihn

veranlassen, im YII Buch Gawan zwei verschiedene Rosse
reiten zu lassen: Ingliart und Gringuljete. Er reitet, wie

sonst, das letztere 339,29; aber im Kampfe horen wir auf

einmal, dass das erstere ihm von Parzival genommen ist

389,26 und -ebenso 398,14. Vermuthlich fand der Dichter

in der einen Quelle Gringuljete, in der anderen Ingliart an-

gefuhrt, und suchte auf die angegebene Weise beide Nach-
richten mit einander zu vereinigen. Dass dabei zwei fran-

zosische Appellativa zu Grunde liegen, gringalet und un
cheval Hard, welche beide sich moglicher Weise auf dasselbe

Pferd bezogen, verschlagt fur Wolframs Verhaltnis zu Crestien

Nichts, da dieser das letztere Appellativum an unsrer Stelle

nicht gebraucht.

Bisher war von dem die Rede, was Wolfram mehr
bietet als Crestien und was bei oberflachlieher Betrachtung
sich als Zuthat auffassen liesse. Aber es fehlte auch nicht

an solchen Abweichungen, bei denen Wolfram das, was sich

bei Crestien findet, geradezu aufgegeben hahen musste, wenn
er nur diese Quelle benutzt hatte. Derartige Falle sind

Namen wie KondwirdmUr anstatt Blanche/lour, Urjdns nnstatt

Griogoras u. a. Auch einzelne Verbaltnisse sind anders ge-
fasst: Gaherjet wird von Wolfram 673;2 Gdwdns muomen
suon genannt, nach Crestien 9511 (Var.) ist er sein Bruder.
Wie lasst sich das mit dem sonstigen nahen Verbaltnisse
zwischen Wolfram und Crestien vereinigen? Schwerlich
anders als durch die Annahme anderer Quellen, die Wolfram
neben Crestien benutzte.

Doch es ist nicht moglich und nicht nothig, diese Be-
trachtung bis ins Einzelne fortzufuhren. Blicken wir nur noch
auf die zwei umfanglichsten Bestandtheile, welche Wolfram
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seiner Quelle, wenn diese Crestiens Werk ware, hinzugefiigt

haben miisste: den Anfang des Parzival (Buch I. II) und

den Schluss (XIV-XVI).
Fur den Anfang schien sich sogar ein aiisseres Zeugnis

dafiir zu bieten, dass sein Inhalt nicht von Wolfram erfunden

ist. Liebrecht hat in einer Notiz, welche er in seinem Buche

Zur Yolkskunde S. 480 wiederholt, darauf hingewiesen, dass

in Cornwall ein Marchen die Geschichte von Gahmuret

wiederzugeben scheint. Stunde diese Uebereinstimmung fest,

so miisste man gewiss annehmen, dass bereits die Quelle

Wolframs aus der cornischen Volksiiberlieferung geschopft

hatte. Aber die Uebereinstimmung beschrankt sich aller-

dings auf so allgemeine Ziige, dass ein bestimmter Schluss

darauf nicht gebaut werden kann.

Nicht zu iibersehen ist dagegen die Beriihrung der

Vorgeschichte Wolframs mit der Einleitung, welche in einer

Hs. vorn an Crestiens Werk angetreten ist und bei Potvin

als V. 1—1282 abgedruckt vorliegt. Wahrend Crestien be-

richtet 1607 ff. dass Percevals Vater an Wunden siechend

sich in die Einsamkeit zuriickgezogen habe, dass seine beiden

altesten Sohne im Kampfe gefallen seien, lasst jene Einleitung

645 ff. den Vater, hier Bliocadrans genannt, im Turnier fallen,

Perceval selbst aber als seinen einzigen Sohn nach seiner

Abreise geboren sein, worauf sich die trauernde Mutter in

die Einsamkeit begibt. Das stimmt also zu Wolframs Er-

zahlung im II. Buch; nur dass diese wahrscheinlich auch

erst spater gedichtete Einleitung nicht die Quelle selbst sein

kann, aus der Wolfram schopfte, sondern nur ein Nachklang

des in Wolframs Quelle Erzahlten.

Auch fehlt es nicht an inneren Beweisgriinden dafiir,

dass Wolfram die Vorgeschichte nicht erfunden hat. Ein-

zelne sind schon in der Sammlung der geographischen Namen
zur Sprache gekommen. Die im I. Buch geschilderten Zu-

'stande des Orients lassen sich mit denen nach 1160 ver-

gleichen; sollte sie Wolfram 40 Jahre spater unter ganzlich

veranderten Verhaltnissen selbstandig erfunden haben? Die

Liebesgeschichte des Galoes und der Konigin von Navarra,

fiir welche kampfend er vor Montori fallt, fiihrt geographische
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Namen auf, welche Wolfram wol nicht aus eigener Kenntnis

hinzufiigen konnte. Und nun der Name Gandins selbst! Er

hat, wie man gewiss init Recht annimmt, Wolfram oder

seiner Quelle Veranlassung gegeben zur Einflechtung der

steirischen Ortsnamen, von denen der eine, Gandine, an den

seinigen erinnerte, Sollte nun Wolfram sich erst den Namen
Gandin erfunden haben und dann hinterdrein sich durch die

Aehnlichkeit mit einem Ortsnamen aus weiter Feme zu

einer neuen Erweiterung seiner Geschichte haben verfiihren

lassen ?

Und hier reiht sich eine Beobachtung an, welche Miillen-

hoff mir giitigst mitgetheilt hat. Sie betrifft die Art, wie im

I. und II. Buch die handelnden Personen ausser Gahmuret

eingefiihrt oder vielmehr nicht eingefiihrt werden.*) Sein

Vater Gandin wird ganz beilaufig erst 8,19 genaiint, nach-

dem bereits 5,25 von ihm die Rede war. Seine Mutter

Schoette is' 10,13 an der Handlung betheiligt, wird aber erst

92,24 genannt. Sein Bruder Galoes wird 6,2 erwahnt, er-

halt aber seinen Namen erst 80,14. Gahmurets Geliebte

Amphlise wird 12,11 durch die Worte ein sin friundin an-

gedeutet, mit Namen aber erst 76,7 vorgefuhrt. 'Nun kann

man zugeben' sagt Mtillenhoff, 'dass diese Art unpragmatischer

Erzahlung bei Wolfram ganz die gewohnliche ist; halb ver-

gisst er, weil er zu lebhaft mitten in den Dingen steckt,

seine Personen am ersten Orte ihres Auftretens mit Namen
zu nennen; ahnlich wie der Volksepiker setzt er oft den

Stoff als bekannt voraus und beruhigt sich dann, wenn er

weiterhin oder gelegentlich das Nothige nachholt; theils unter-

lasst er auch aus kunstlerischen Absichten, um dramatisch

und erfolgreich zu wirken, die Nennung oder schiebt sie

hinaus; ja man kann sagen, dies Unterlassen der Nennung

wird bei ihm aus beiden Griinden beinahe zur Manier. Aber

hat er die Fabel selbst allein erfunden und sagt dann seinen

Horern nicht gleich im Anfange: der sterbende Fiirst war

Gandin von Anjou u. s. f., so ist das mehr als je ein blosser

* Dass diese Manier Wolframs von Spateren nach^eahmt wurde,

bemerkt Strobl zu Heinrich you der Neuenstadt S. XXVII.
qf. xlii. 2
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Manierist, und ware es der argste, zu Stande gebracht hat;

es ware der abgefeimteste Betrug.

Begegnet somit die Annahme, Wolfram habe die Vor-

geschichte Gahmurets selbstandig hinzugedichtet, den grossten

Schwierigkeiten, so gilt eben dies auch fiir den Schluss.

Und hier lasst sich auch ein ganz sicheree Zeugnis

dafur beibringen, dass Wolfram, auch wo er iiber Crestien

hinausgeht, in Uebereinstimmung mit der verbreiteten Sage

erzahlt. Dies Zeugnis habe ich bereits im Anzeiger zur

Zeitsch. f. d. A. 23 S. 87 angefuhrt. Die Ankniipfung der

Schwanrittersage , die man als sicheres Beispiel einer von

Wolfram vorgenommenen Erweiterung der Gralsage bezeich-

net hatte, findet sich vielmehr auch in der von Gerbeit her-

riihrenden Fortsetzung des Perceval, welche erst nach dem
Parzival verfasst ist und daher Wolfram nicht vorgelegen

haben kann, wahrend andrerseits eine Benutzung Wolframs

durch Gerbert undenkbar ist. Es muss diese Ankniipfung

also schon in der von beiden Dichtern benutzten Ueberliefe-

rung vollzogen worden sein.

Ebenso darf eine andere Uebereinstimmung nicht iiber-

sehen werden, welche Vorgeschichte und Schluss des Parzival

mit einem Stiicke des mnl. Romans von Lancelot (2, 42547

—47200) verbindet. Hier sucht ein schwarzer Bitter, Morian,

seinen Vater Acglavael auf, der nach dem Lande Moriane

gekommen sei und dort eine vornehme Frau unter den Mohren

durch seine Schonheit zur Minne verfuhrt und dann verlassen

habe (47192 ff.) Acglavael soil Percevals Bruder sein; der

Erzahler lasst jedoch durchblicken , dass nach der gewohn-

lichen Ueberlieferung Perceval selbst der Ungetreue war, den

er nur nicht nennen will, weil Perceval ja in jungfraulichem

Stande den Gral gewonnen haben soil. Die Aehnlichkeit

mit der Geschichte Gahmurets und des Feirefiz ist deutlich

genug ; wiederum ist die Benutzung der einen Erzahlung durch

die andere ganz unwahrscheinlich , und eine gemeinsame

Quelle anzunehmen.

Miissen wir nun also daran festhalten, dass Wolfram

ausser Crestiens Werk noch andere Erzahlungen aus der

Parzivalsage gekannt hat, so ist freilich die Moglichkeit nicht
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ausgeschlossen, class er diese Erzahlungen neben Crestiens

Perceval benutzte. Diese Erzahlungen konnten nur einzelne

Partien der Sage behandeln und Wolfram aus ihnen die

Notizen entnehmen, die er in die von Crestien gebotene

Grundlage einflocht. Aber eben so gut konnte Wolfram

schon ein franzosisches Werk vorfinden, das den Inhalt von

Crestiens Perceval mit anderen Erzahlungen vereinigte.

Und dies ist Wolframs eigene Angabe, nach welcher

ein derartiges Werk von Kyot verfasst ihm vorlag. Was
berechtigt uns an ihr zu zweifeln und sie fur eine ahnliche

spasshafte Erdichtung zu erklaren, wie die, welche Cervantes

in Bezug auf seine Quelle vorbringt?

Freilich eine bestimmte Vorstellung iiber das mit Kyots

Namen bezeichnete Werk gewinnen wir nicht. Hat es be-

reits Crestien vorgelegen und dieser audi daraus geschopft?

Dies nahm Lachmann an S. XXIII ff. Doch die Schluss-

worte des Parzival sprechen allerdings mehr fur das um-

gekehrte Verhaltniss zwischen Crestien und Kyot. Und es

hat gewiss nichts wunderbares, wenn Crestiens Werk durch

einen andern Dichter erweitert und fortgesetzt worden sein

soil. Etwas ahnliches liegt ja, allerdings in Prosa, in dem
von Hucher herausgegebenen Roman vor: s. Anz. z. Z. f.

d. A. 23, S. 86, wo ich Birch - Hirschfelds entgegengesetzte

Annahme (S. 200), daos dies die Quelle Crestiens gewesen

sei, zuriickgewiesen habe.

Wer nun der von Wolfram gepriesene Sanger Kyot
war, ob er wirklich nach San Martes und Wackernagels An-

nahme mit dem Dichter Guiot de Provins gleichgesetzt wer-

den darf, daruber lasst sich kein Urtheil fallen. Moglich

ware ubrigens, worauf wohl schon von andern hingewiesen

worden ist, dass dieser oder ein andrer Guiot gelegentlich

in dem von Wolfram benutzten Werke citiert wurde, worauf

Wolfram ihn missverstandlich als den Dichter selbst aufge-

fasst hatte. Derartige Versehen sind ja auch in unsern

Tagen bei philologischen Forschern vorgekommen; ein Bei-

spiel ist in der Zschr. f. d. Philol. 1,172 nachgewiesen worden.

2*
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Soil man es nun wunderbar finden, dass Kyots Werk,

abgesehen von der Naehwirkung bei Wolfram und vielleicht

im jtingeren Titurel (denn dariiber zu entscheiden darf man
wol bis zum Erscheinen der versprochenen Ausgabe versparen),

so ganz spurlos verloren gegangen ist? Derselbe Pall liegt

doch auch sonst vor. Das welsche buoch von Lanzelet,

welches Ulrich yon Zatzikhoven im Besitze Hugs von Mor-

ville fand und (ibersetzte, ist uns ja auch nicht erhalten, und

doch wird Nieniand an seinem ehemaligen Vorhandensein

zweifeln. Hier freilich konnte man einem Zweifel auch noch

den theilweisen Portbestand der darin enthaltenen Sage in den

spateren franzosischen und sonstigen Erzahlungen und Ge-

dichten von Lanzelet entgegenhalten.

Auf ein anderes Beispiel gehe ich um so mehr ein,

ah es uns gerade die von Wolfram im Parzival behandelten

Sagen wieder in abweichender Gestalt zeigt und so einen Be-

weis dafiir giebt, dass neben Crestiens Perceval noch andere

Ueberlieferungen zu Wolframs Zeit umliefen.

Ich meine die Krone Heinrichs von dem Ttirlin, ein

Gedicht, das wegen seines vielfach oden Inhalts, zum Theil

aber auch wegen der ungeniigenden Ausgabe, in welcher es

vorliegt, bei den Germanisten eine verhaltnismassig geringe

Beachtung gefunden hat. Selbst die Monographie von Karl

Reissenberger , Graz 1879, gewahrt uns gerade fur die hier

einschlagenden Untersuchungen keine Unterstiitzung. Diese

geringe Beachtung wird es rechtfertigen, wenn ich hier nicht
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wie bei Wolfram Leser voraussetze, welche die Dichtung

selbstandig kennen zu lernen gesucht haben.

Zunachst einige Worte uber Bildung und Geistesart

des Dichters. Heinrich besitzt unstreitig eine gewisse Ge-

lehrsamkeit. Auf seinen Beruf lassen medicinische Kunst-

au8driicke schliessen; er kennt 6663 ff. die verschiedenen

Adern, die cephalica, die median, die epatica; er schildert

9804 die Krankheiten des Pferdes, welches Gawein besteigen

muss, auf das ausfiihrlichste. Weniger beweisend ist 12505 ff.,

wo zwei phisicin aus Montbailliere (so ist 12513 zu lesen)

in ihrer Thatigkeit geschildert werden. Von den classischen

Dichtern waren ihm Horaz und Ovid gewiss bekannt: er

citiert, wofur Reissenberger die Belege zusammenstellt, eine

Anzahl von mythologischen Figuren und fast durchweg

richtig. (Eine Ausnahme bildet wohl 15542.) Und wie wir

das auch sonst, z. B. bei Ulrich von Zatzikhoven, nachweisen

konnen, Heinrich hat auf Grund seiner gelehrten, vermuthlich

geistlichen Bildung sich auch das Franzosische in weit

hoherem Grade angeeignet als unsere ritterlichen Dichter.

Er liebt seine franzdsischen Kenntnisse in Erlauterungen der

fremden Ausdriicke und Namen zu verwerthen: 25837 sagt

er als ein schevalier errant, daz sprichet, als ein recke.

15947 ein Schloss hiess Amonts&s, wan ez tif einem berge lac.

Von deutschen Dichtern fuhrt er ausser einigen Lyrikern

des 12. Jahrhunderts, unter denen auch Reimar als bereits

verstorben genannt wird, den ebenfalls nicht raehr lebenden

Hartmann von der Aue auf, dessen Aufzahlung der Ritter

von der Tafelrunde im Erec er vervollstandigen will, 2360;

Wolfram nennt er einfach 1380; dagegen verspottet er Wirnt

von Gravenberg, dessen Lob der osterherren, der ostreichi-

schen und slavischen Ritter, auf Kosten der bairischen er

ironisch zuriickweist 2938 ff.

Diese Ironie war offenbar den Neigungen des Dichters

besonders angemessen. Seme Lieblingsfigur ist Keii, dessen

Hohnreden er mehrmals weitlauftig und mit einer gewissen

Kunst ausfuhrt. Dabei weist er ofters darauf hin, dass Keii

nicht bios alle ausnahmslos verspottet hatte, sondern auch

selbst Spass verstand. Eine wahre Befriedigung gibt es ihm,
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dass Keii, als falschlich Gawein tot gesagt wurde, mehr als

irgend ein andrer Trauer, und ebenso bei dem Wiedersehen

Preude gezeigt habe: da konnte man sich, wie der Dichter

22144 meint, iiberzeugen daz sin spot niht von nide gienc.

Zu dieser iroDischon Lebensauffassung passt nun auch die

Vorliebe des Dichters fur liisterne Schilderungen , welche

stellenweise die Grenzen des poetisch Erlaubten uberschreitet.

'Der Welt Kind Heinrich von dem Tiirlin, so nennt er sich

selbst 10444.

Fur seine Neigungen konnte Heinrich in der altfranzo-

sischen Litteratur Stoflf und Vorbilder zur Geniige finden.

Nach seiner Angabe schopfte er auch den Inhalt seines

Werkes aus einem franzosischen Buche 16941. 19387, das

er am Schluss 29970 das exempldr nennt, wahrend er sich

28721 auf die dventiure, 22202 auf Aiefabel beruft. Wieder-

holt sagt er, er erzahle so, als ich ez en franzois las. Manch-

mal bemerkt er, dass seine Quelle ihm uber Namen von

Personen oder sonstige Dinge keine Auskunft gebe: 27994.

28721. Er bezeichnet an verschiedenen Stellen als den Ver-

fasser seiner Quelle Crestien von Troies z. B. 16941 ; als es sich

um jene Klage Keies handelt: des heizet in daz buoch loben

und sin meister Cristjdn. Und mehrmals (23046. 23982)

nennt er Cristjdn von Trois als seinen Gewahrsmann fur die

Geschichte vom Wunderhandschuh, der die Treuc der Frauen

und Manner erproben lasst.

Nun ist es allerdings merkwiirdig, dass Crestien gerade

da angezogen wird, wo wir ein Gedicht von ihm uber den

Gegenstand der Erzahlung nicht besitzen, wahrend anderer-

seits Heinrich ihn in dem Theile seines Werkes (17500

—22553) nicht nennt, in welchem er eine Reihe von Aben-

teuern Gaweins und zwar in derselben Reihenfolge erzahlt,

wie sie in Crestiens Perceval und ebenso in Wolframs

Parzival sich vorfinden. Allerdings weicht Heinrich in

manchen Punkten von Crestien ab, nur dass er dessen

Darstellung doch noch naher steht als Wolfram. Schon

Lachmann , Vorrede zu Wolfram XXII, hat darauf hinge-

wiesen, dass Heinrich Parzivals Geliebte Blancheflur nennt

wie Crestien, nicht wie Wolfram Kondwiramur. Birch-Hirsch-
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feld S. 286 bemerkt, dass ein Gegner Gaweins bei Crestien

und Heinrich Giromelanzgenannt wird, bei Wolfram Gramoflanz.

Und noch andere Beispiele lass en sich anfuhren. So heisst

die Mutter des Artus, welche Gawein mit anderen Prauen

der Vorzeit auf Schastel marveillos erlost, bei Crestien und

Heinrich Igerne, bei Wolfram Arnive; die Schwester Gaweins

Clarissanz bei Crestien und Heinrich, bei Wolfram Itonje.

Aber Lachmann hat auch darauf aufmerksam gemacht,

dass an * anderen Stellen Heinrich sich neben Crestien und

Wolfram mit einer dritten Version hinstellt. So hat er die

bei Crestien namenlosen oder durch ein schilderndes Beiwort

bezeichneten mit einem anderen Namen versehen als Wolfram.

Der Narr an Artus Hof, den Wolfram Antanor nennt, heisst

bei Heinrich Culianz, die Jungfrau, die nicht lachen wollte

bis Parzival kam, heisst bei Wolfram Cunneware, bei Hein-

rich Lede. Von den beiden Schwestern, deren eine Gawein

schilt wahrend die kleinere ihn zu ihrem Ritter macht, heisst

die eine bei Heinrich Flursensepkin , d. h. vielleicht Flurs

sens espine, die andere Quebelepluz, worin wol nur Beibe-

haltung des franzosischen Ausdrucks, der sie als die schonere

von beiden bezeichnete, vorliegt. Wolfram nennt sie bekannt-

lich Obie und Obilot. Uebrigens wird der Verlauf des Aben-

teuers auch von Heinrich anders als von Crestien oder von

Wolfram dargestellt. Alle drei Dichter haben einen beson-

deren Namen fur den Ritter, den Gawein wegen Nothzucht

zwang, mit den Hunden zu essen*: Crestien nennt ihn Grio-

goras, Wolfram Urjdns, Heinrich Lohenis von Rohas. End-

lich erwahne ich noch, worauf auch schon Lachmann hin-

gewiesen hat, dass Heinrich bei ctem Zusammentreffen Gaweins

mit Giromelanz Eigenthumliches berichtet. 6112 und 21386

sagt er, dass die Blumen, welche Gawein abbrechen soil, ihn

so betauben, dass er sich mit seinem Speer in den Puss

stechen muss, um die Besinnnng zu behalten. Davon weiss

Wolfram Nichts. * Crestien lasst zwar Gawein auf Wunsch

einer Dame uber den gu6 perilleux sprengen, um ihr Blumen

zu brechen; aber dass und wie dies geschieht erzahlt er nicht.

* Zu dieser Strafe des Nothzuchters vergleiche die des Ehobrechers

Fasnachtsp p 711,19 das er sol fUrpas von der erden essen tiff.
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Alle diese Abweichungen von Crestien miissten Hein-

richs eigene Erfindung sein, wenn wir jene Schlussfolgerungen

auf Heinrich iibertragen wollten, vermoge deren man Crestiens

Gedichto zur alleinigen Quelle auch Wolframs gemacht hat.

Auch Heinrich miissten wir ein freies Umdichten seiner Vor-

lage zuschreiben. Dem widerspricht aber nicht nur seine

eigene, bereits angefuhrte Versicherung; es stiinde auch mit

wesentlichen Eigenschaften seines Werkes in Widerspruch.

Hatte Heinrich das, worin er fiber Crestien hinaus geht,

frei erfunden, so wiirde er doch wohl sich in seinen Namen
und sonstigen Angaben gleich geblieben sein. Das ist nun

durchaus nicht der Fall. An den beiden Stellen, wo Heinrich

von dem zuletztangefuhrten Abenteuer redet, nennt er ver-

schiedene Namen : das eine Mai bricht Gawein die Blumen

fur Leigormon, das andere Mai fur Mancipicelle; jene ent-

spricht der Orgueilleuse Crestiens und Wolframs, diese der

Bene Wolframs, welche Crestien iiberhaupt nicht kennt: der

Name, der naturlich so viel ist wie Dienerin, ist offenbar

erst von Heinrich zu einem Eigennamen erhoben worden.

Und ferner, es heisst die Dame, welche Wolfram Antikonie,

Crestien gar nicht nennt, bei Heinrich 18881 Seimeret, 22750

Soreidoz, beidemal durch den Reim gesichert. Hier ist es

allerdings moglich fur die franzosische Vorlage die Ueber-

einstimmung zu retten, wenn wir den zweiten Namen als

Sor Eidoz, die Schwester des E. verstehen.

Dazu kommen andere Widerspriiche bei Heinrich, welche

nicht gut erklart werden konnen, wenn er seine Erzahlung

selbst erfunden hatte. Mehrmals fasst er recapitulirend die

Abenteuer Gaweins zusammen: dabei werden solche, die erst

spater ausfuhrlich dargestellt werden, als bereits iiberstanden

erwahnt. So ist er 6119 schon in Schastel mervillos gewesen,

kommt dagegen spater (13587) zum ersten Mai dahin; ja

9028 hat er schon den Gral gesehen, den er doch erst ganz

am Schlusse der Erzahlung findet. Auf* ein anderes Ver-

sehen ahnlicher Art hat Scholl S. XLV seiner Einleitung

aufmerksam gemacht. l

Anderes erzahlt Heinrich iiberhaupt zwei Mai, allerdings

dann mit grosseren oder geringeren Abweichungen. So sind
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in dem Becher, der die Tugend der Hofleute priift, und in

dem Hand8chuh, welcher die gleiche Eigenschaft besitzt,

natiirlich nur zwei Versionen derselben Erzahlung zu sehen.

Eine dritte ist die vom Mantel, der die Untreue der Prauen

ans Licht bringt. Heinrich erzahlt sie nicht selbst, wol aber

sagt er 23505 , als er vom Handschuh zu erzahlen beginnt,

er wolle davon nur kurz erzahlen , wan ich die selben Mage

. . ddvor t hdn geseit an dem kophe und an dem mantel; und

er bezieht sich auf den Mantel auch sonst noch: 23656.

Dass Heinrich keineswegs als Erfinder der Stiicke an-

gesehen werden darf, welche sich in seiner Erzahlung zu-

sammengeschweisst finden, ergibt sich nun auch daraus, dass

ein Theil dieser Stiicke sich in spateren franzosischen und

englischen Quellen wieder finden. Denn es ist selbstver-

standlich, dass diese nicht aus Heinrich geschopft haben und

ebenso wenig ist es zu bezweifeln, dass die verschiedenen

Dichter nicht ohne gemeinsame Quelle zu denselben Erzah-

lungen gekommen sind.

Auf mehrere dieser Uebereinstimmungen ist bereits in

den Anmerkungen zur Krone von Holland hingewiesen worden

:

s. zu 918 iiber Becher und Mantel, zu 12611 iiber die Ge-

winnung eines wunderbaren Zaumes. Die erstere Sage war

auch der wallisischen Poesie bekannt : die Triaden kennen den

Mantel der treuen Prau und den Becher, woraus kein Un-

getreuer trinken soil (San Marte, Gotf. Monm. S. 294). Beide

Erzahlungen liegen ebenso wol als Theile grosserer epischer

Gedichte wie fur sich bearbeitet vor. Die Geschichte, wie

ein Held einem Fremden den Kopf abschlagen soil unter

dem Beding, dass er spater selbst von eben demselben ein

gleiches sich gefallen lasse, wird wie von Heinrich und in

der Mtde sans frain (Meon, Nouveau Recueil 1,1 fF.) so auch

im englischen Gedicht The green knight (Ten Brink, Engl.

Litteraturgesch. 423) von Gawein erzahlt, dagegen in der

Fortsetzung des Roman de Perceval durch Gautier 1 2640 ff.

von Carados. Eine dritte Partie in Heinrichs Krone, die wir

sonst nachweisen konnen, ist 7932 ff. die Minne Gaweins und

eines Madchens, das durch ein herabfahrendes Schwert beschiitzt

wird: sie wird im Fabliau des Chevalier a Vespie erzahlt, iu
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Meons Nouv. Rec. 1,127 ff. Der Verfasser dieses Fabliaus

macht V. 17 ff. die seltsame Bemerkung, dass Crestien von

Gauvein niemals viel Redens gemacht habe : eine Bemerkung,

die schon durch den Perceval widerlegt wird.

Endlich lasst sich auch das, was Heinrich von den Be-

suchen beim Gral erzahlt, einigermassen vergleichen mit dem
in den Fortsetzungen des Perceval und im mnl. Lancelot

dariiber berichteten. Dass Gawein 14881 ff., nachdem er auf

der Gralburg eingeschlafen, am Morgen sich auf freiem Felde

findet, stimmt zu Perceval 26975.

Zu diesen Uebereinstimmungen mit fremden Gedichten,

die doch Heinrich nicht selbst gekannt hat, wie aus der Ab-

weichung der Nebenzuge ersichtlich ist, kommt nun noch,

dass wie bei Wolfram so auch bei ihm Helden auftreten,

die anderwarts wenigsfens genannt werden, oder, wenn auch

nicht in gleichen, so doch in verwandten Abenteuern thatig

sind. So ist der Gasozin oder Gasozein de Dragoz gewiss

kein anderer als Gasosin von Strangot im Erec Hartmanns

1647, den auch Crestien (s. Haupts Anm.), sowie Gautier

Perc. 16302 nennt. Vgl. auch im mnl. Lancelot 9116 Gosennes

van Strangeloet.

Auf Grund dieser Nachweise wird wohl die Meinung,

dass Heinrich den Stoff seiner Krone erfunden habe, nicht

mehr statthaft erscheinen. Ebenso wenig wird man es aber

fur wahrscheinlich halten, dass er sie selbst aus verschiedenen

Gedichten und Erzahlungen zusammengesetzt habe. Dem
steht schon seine Angabe entgegen, dass er aus einem Buche,

einem Exemplar tibersetze; ausserdem aber auch innere

Gninde. Gegen Ende versichert er 28462 und immer hau-

figer, dass er die Erzahlung abkiirzen wolle. Hatte er sie

erst selbst zusammengesetzt, so konnte er ja einfach von

weiteren Zusatzen absehen, sobald er seinen Horer oder Leser

zu langweilen glaubte. Und dass diese Absicht zu kiirzen

keineswegs eine Phrase war, das bestatigt die gegen den

Schluss zu immer hastiger und diirftiger werdende Dar-

stellung.

Etwas anderes ist die Frage, ob Heinrich mit Recht

Crestien als seinen Gewahrsmann bezeichnet. Ich mochte
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dies hauptsachlich deshalb fur unwahrscheinlich halten, weil

ein Theil des in der Krone Erzahlten sich, wie schon bemerkt,

in den Namen abweichend, aber im Thatsachlichen iiberein-

stimmend in Crestiens Perceval wiederfindet. So konnte

Crestien sich unmoglich sqlbst wiederholen. Aber an diesen

Stellen nennt ja auch Heinrich Crestien nicht als seine Vor-

lage, und wo er ihn nennt, da mag in der That eine uns

verlorene Dichtung Crestiens zu Grunde liegen. Nur musste

sie in Heinrichs Vorlage bereits mit einer Umarbeitung von

Crestiens Perceval verbunden gewesen sein.

Eine derartige Compilation aus Stucken verschiedener

Dichter hat Nichts unwahrscheinliches an sich. Mussen wir

doch schon den Perceval Crestiens und seiner Fortsetzer, als

Ganzes gefasst, so bezeichnen; ist doch auch der mnl. Lan-

celot nichts als eine derartige Compilation.

In alien diesen Gedichten finden wir dann nicht nur

Wiederholungen , sondern auch Widerspriiche. Ersteres ist

z. B. bei den Gralbesuchen der Fall; diese Wiederholungen

haufen sich ins Ungemessene, wenn wir alle diese Gedichte

als Glieder einer Sage fassen. Perceval, Gawein, Lanzelot,

Galaad. sie alle kommen zum Gral, mit mehr oder weniger

glucklichem Erfolg. Wir haben es hier offenbar mit einer

Poesie zu thun, die nicht entfernt die Festigkeit und Gleich-

massigkeit der deutschen Heldensage oder der franzosischen

Karlsage besitzt. Offenbar wurde fruhzeitig dieselbe Be-

gebenheit verschiedenen Helden beigelegt; und die von An-

fang an sichtbaren Uebertreibungen der bretonischen Sage

steigern sich durch die wetteifernde Erhohung der jedes-

maligen Helden immer mehr.

Diese Unfestigkeit erklart sich nur, wenn wir bedenken,

dass die Grundlage der Sage auf franzosischem Gebiete nicht

alte einheimische Lieder waren; dass sie vielmehr theils auf

fremden Volksliedern , den bretonischen lais beruhten, was

ja F. Wolf trefflich ausgefuhrt hat, theils, was noch nicht er-

kannt zu sein scheint, auf prosaischen Erzahlungen. Nur die

Freiheit des prosaischen Vortrags gestattete solchen raschen

Wechsel der Ueberlieferung , solche Uebertragungen und

Uebertreibungen. Und hiefur lasst sich neben den inneren
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Grtinden auch em positives Zeugnis beibringen. Crestiens

Fortsetzer Gautier beruft sich 28373 ff. auf die estoire, welche

von Perceval Wahres berichte : Mais il sont ore maint vassal

Qui fabloiant vont par les cours, Qui les contes font a rebours

Et des eqtores les eslongent Et les mencognes i ajoingnent.

Et cil hi Voent et escoutent Ne sevent que bon conte mordent,

Ainsdient he cil menestrel Qui gisent la nuit en Vostel, Quant

on leur fait un poi conter D'une aventure sans rimer,

Qu'il out toute Vestoire o'ie
,

Qu'il ja n'aront jor de lor vie.

Si lor font tout mencogne acroire. Et il le sevent bien aoire

Et bien acroistre et metre avant.

Dass ein einfacher, prosaischer Vortrag der Marchen

als volksthiimliche Kunst auch noch bis in die Gegenwart ge-

ubt worden ist, davon gibt Mullenhoff in seinen Sagen,

Marchen und Liedern der Herzogthiimer Schleswig-Holstein

und Lauenburg S. XLII anschauliche, anziehende Kunde. An
den Hofen des Mittelalters werden wir uns diese Kunst viel-

fach thatig zu denken haben, wenn auch die Ausdriicke vom
Erzahlen meist nicht erkennen lassen, ob poetischer oder

prosaischer Vortrag gemeint ist.

Solche prosaische Erzahlungen erhielten dann poetische

Form theils indem man einzelne Stticke herausgriff, wovon
eben die zu Heinrichs Krone stimmenden Fabliaux* Bei-

spiele gegeben haben, theils indem man grossere Sagencom-

plexe zusammenfasste und mit mehr oder minder Geschick

zu umfangreichen Gedichten verarbeitete. Selbst an Crestiens

und seiner Uebersetzer Erec und Iwein wird dieser Ursprung

aus einer Zusammenfassung urspriinglich getrennter Einzel-

erzahlungen sich leicht durchfuhlen lassen.

Aber es kam auch zu schriftlichen Aufzeichnungen der

prosaischen Erzahlungen selbst. Es ist kein Zufall, dass ge-

* Noch ein Beispiel dafiir, dass franzosische Fabliaux mit deut-

schen ErzShlungen dem Stoflfe nach zusammenhSngen , ohne dass man
eine gemeinsame schriftliohe Quelle annehmen darf, moge hier Platz

finden. Unsere Erzahlung von Moriz von Craon, um 1200 gedichtet,

wird offenbar dem Inhalte nach wiedergegeben durch Le Bevenant

von Pierre Danfol in Meons Nouv. Rec. 1, 174, nur dass das letztere

Gedicht eine bereits verdunkelte und abgeblasste Ueberlieferung vor-

aussetzt, die nur eine miindliche, prosaische gewesen sein kann.
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rade die bretonisehen Sagen so fruhzeitig in Prosa bearbeitet

vorlagen. Die hier fur die Verfasser iiberlieferten Namen
des Walther Map u. a. mogen unzuverlassig sein, aber an

einer Abfassung der ihnen zugeschriebenen Werke in der

ersten Halfte des 13. Jahrhunderts darf nicht gezweifelt

werden. Fur die mit so viel Freiheit behandelten, an sich

schon phantastischen Stoffe der bretonisehen Sage, fur diese

wahren Vorlaufer unserer Romane, unserer erfundenen Unter-

haltungslecture , war die prosaische Form die vollkommen

angemessene.
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III. DIE GRALSAGE UND IHR URSPRUNG.

Diirfen wir also bei Heinrich von dem Tiirlin Benutzung

einer franzosisohen Quelle und somit Gewahrschaft fiir eine

weiter verbreitete Ueberlieferung annehmen, so gewinDt auch

das, was er iiber den Gral berichtet, Wichtigkeit fiir die Er-

kenntnis dieser Sage. Zweimal kommt Gawein zum Gral,

das erste Mai, 14622, allerdings ohne dass dieser Name ge-

nannt wird, obschon die ganze Schilderung deutlich genug

auf ihn hinweist. In einer Burg trifft Gawein einen unge-

nannten altherren auf einem Ruhebette liegend. Die Gebaude

durchwandelnd kommt er in eine Kapelle : plotzlich wird es

dunkel und ebenso schnell entzunden sich alle Kerzen. Zwei

Hande, ritterlich bekleidet, reichen aus der Mauer und tragen

eine blutende Lanze umher. Dann erloschen die Kerzen und

ein dreimaliger Jammerruf durchdringt die Luft, dessen

Schall Gawein betaubt. Erwacht, kehrt er zum Burgherrn

zuriick. Beim Essen tragen vier Jungfrauen Lichter, eine

funfte bringt ein crystallnes Gefass mit frischem Blute, das

der altherre mit einer Rohre saugt. Man trennt sich. In

der Nacht steht Gawein auf und findet seinen Wirth tot.

Er legt sich bei seinem Pferde nieder, neben welchem zwei

weisse Rosse stehen. Des Morgens erwacht, sieht er sich

allein auf freiem Feld.

Dann am Schluss 29182 wird der Gral wirklich auch

genannt. Gawein sieht auf der Gralburg den Aufzug, der

indessen minder prachtig als bei Wolfram geschildert wird.
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Als nun Gawan die Frage gethan hat, was die Wunder be-

deuten, da bricht die ganze Gesellschaft in lauten Jubel aus.

Sein alter Wirth erklart ihm, mit dieser Frage habe er alle

erlost, die lange auf ihn gewartet hatten : er selbst und seine

ganze Umgebung seien tot, wenn sie auch lebend schienen.

Nur die Frauen, die den Gral getragen und begleitet hatten,

wiirden mit dem Helden und seinen Gefahrten in die Welt

zuruckkehren. Darauf verschwindet " der Gral und sein Ge-

sinde vor den Augen Gawans.

Wahrend nun jene erstere Schilderung in manchen

Punkten, wie bereits bemerkt worden ist, mit Gralbesuchen

bei Gautier und sonst iibereinstimmt, weicht die zweite, die

Losung der Gralrathsel, von alien iibrigen Darstellungen ab,

nahert sich aber dafur der Volkssage. Diese erzahlt ja so

oft von alten Mannern, die in Bergen oder Schlossern hausen

und nicht sterben konnen bis ein Zauberwort sie erlost. In

alien iibrigen Fassungen der Gralsage ist es nicht der Tod,

ist es Heilung von schwerem Siechthum, welche man von der

losenden Frage erwartet.

Den Namen des Herrn der Gralburg gibt Heinrich so

wenig an wie Crestien; Wolfram nennt ihn Anfortas. San

Marte und ihm folgend Bartsch haben darin ein romanisches

Wort fur den 'Kranken finden wollen, wogegen freilich G.

Paris aus sprachliehen Griinden Einspruch erhebt. Auf jeden

Fall darf der Name uns nicht hindern, wenn sich fur den

sehnsiichtig harrenden Kranken eine andere Vergleichung

bietet, dieser zu folgen.

Und eine solche bietet sich allerdings , wenn wir nur

den Kern der bretonischen Heldensage ins Auge fassen. Der

an Wunden, die nur ein Wunder heilen kann, dahin siechende

Greis ist kein anderer als Artur selbst, freilich Artur in einem

anderen Zeitpunkt, als in welchem die gewohnliche ritterliche

Dichtung ihn darstellt.

Von Artur erzahlt bekanntlich die wallisisch-bretonische

Sage, wie Gotfried von Monmouth sie um die Mitte des 12.

Jahrhunderts aufzeichnete, dass er nach vielen Siegen zuletzt

gegen seinen eigenen NefFen, den Verfuhrer seiner Gemahlin,

zu kampfen hatte und dass beide sich todlich verwundeten.
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Aber Artur sei zur Heilung seiner Wunden auf die Insel

Avallon gebracht worden, entfuhrt von der Fee Morgan, so

fugen andere Schriftsteller hinzu., Von dort soil er wieder-

kehren, urn sein Volk zu befreien. Schon die Prophezeihungen

Merlins, die Gotfried von Monmouth in sein Werk aufnahm,

sprechen von einem niveus senex, der auf weissem Rosse er-

scheinen werde, und der Commentar des Alanus ab Insulis

deutet dies einfach auf Artur (s. die Ausgabe Gotfrieds von

San Marte S. 352).

Ohne Zweifel haben wir als Grundlage dieser Sage

einen Mythus anzuerkennen : die unendliche Sieghaftigkeit

und Milde Arturs stellt ihn bekannten Gestalten der ger-

manischen Heldensage, den Vertretern der Sommerfreude

nahe genug. Aber darin liegt ein eigener Zug der celtischen

Sage, dass sie eine Riickkehr des Heldenkonigs mit Sicher-

heit erwartet, wie jedes Jahr der Sommer neu erscheint.

Die politischen Hoffnungen, welche die Walliser an diese

Riickkehr Arturs kniipften, sind wol erst spater auf die ur-

spriingliche Gottergestalt iibertragen worden. Nicht ohne

Grund hat Holtzmann, PfeifFers Germania 12, 257, iiberhaupt

die historische Existenz Arturs in Zweifel gezogen.

Und zwar dachte man sich den Gott im Winter zuriick-

gezogen von der Welt, sowie Thor wahrend dieser Zeit

schlaft. Ebenso hauste Artur auf einer Insel oder in einem

Berge, von den Menschen getrennt und doch nicht ganz un-

zuganglich.

So berichtet der um 1211 schreibende Verfasser der

Otia Imperalia, Gervasius von Tilbury, in Liebrechts Auswahl

S. 12. Auf Sicilien liege der Berg Aetna, in der Volks-

sprache Mongibel genannt. An diesem oden Orte, so erzahlten

die Einwohner, sei vor einiger Zeit der grosse Artur gesehen

worden. Ein Pferdeknecht des Bischofs von Catania habe

ein entlaufenes Pferd bis an das Gekluft des Berges verfolgt.

Er fand einen ebenen, aber engen Pfad und gelangte auf

eine weite, von alien Lustbarkeiten erfullte Ebene. Dort in

einem wunderbaren Palast lag der Konig Artur auf seinem

koniglichen Bett, an den alljahrlich wieder aufbrechenden

Wunden siechend. Artur habe dem Knechte das Pferd
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zuriickstellen lassen und mit vielen Geschenken dem Erz-

bischof iiberschickt. Gervasius fugt hinzu, dass die Forster

in England ahnliches von Artur erzahlten, dass sie nament-

lich die Ritter Arturs um Mittag oder nach dem Anbruch

der Nacht jagend gesehen und den Schall ihrer Hunde, ihrer

Horner gehort hatten.

Der Bericht des Gervasius wird nun bestatigt durch

einen etwa gleichzeitigen , aber offenbar unabhangigen bei

Casarius von Heisterbach (12, 12). Er gibt den Namen
seines Gewahrsmanns an, nach welchem zur Zeit Kaiser

Heinrichs VI ein Decan der Kirche zu Palermo sein ent-

laufenes Pferd habe suchen lassen; dem Knecht habe ein

Greis gesagt, dass Artur, der im Aetna hause, es bei sich

habe und den Herrn selbst zu seinem nachsten Hoftag er-

warte, worauf dieser denn bald gestorben sei.

Wie die' Sage von Artur gerade nach Sicilien* kam,

ist nicht schwer zu errathen. Das normannische Konigsge-

schlecht, dessen Erbe Heinrich VI wurde, stand in lebhafter

Verbindung mit den Plantagenets , welche die Erinnerungen

an Artus so vielfaltig pflegten. Als Richard Lowenherz auf

dem Weg nach dem h. Land bei Konig Tancred verweilte,

schenkte er ihm das Schwert Arturs, den sagenberuhmten

Caliburn (Pauli, Geschichte Englands 3, 220).

Allerdings setzt diese Uebertragung voraus, dass man
in der brittischen Heimat sich ahnliche Vorstellungen von

Arturs Zunickgezogenheit machte. Gervasius konnte zu der

Ansicht verleiten, dass man in England sich Artur nur als

wilden Jager vorstellte, Gotfried von Monmouth, dass man

stets an eine Insel als Aufenthalt des Konigs gedacht hatte.

Aber auch Berge nannte man schon im 12. Jahrhundert als

Sitze Arturs. So berichtet Giraldus im Itinerarium Cambriae

von 1188 (ed. Camden, Anglica, Frankfurt 1603, S. 827, Z. 48)

:

* Von Sicilien drang die Artursage zu uns. Denn seit Georg

Voigt in Sybeta Zeitschr. 26, 131 ff. gezeigt hat, dass die deutsche Sage von

Kaisern, die im Berge hausend der "Wiederkehr harren, sich zuerst

an Friedrich II. geknupft hat, liegt es da nicht nahe, anzunehmen,

dass dieser Glaube, der soviel Aehnlichkeit mit der britischen Artur-

sage zeigt, nur aus dieser auf uns ubergegangen ist?

qf. xlii. 3
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Wales habe im Siid-Osten erne Kette von Bergen, quorum

principalis Cadair Arthur dicitur i. Cathedra Arthuri, propter

gemina promontorii cacumina in cathedrae modum se prae-

ferentia. Et quoniam in alto cathedra et in arduo sita est,

summo et maximo Britonum Regi Arthuro vulgari nuncupa-

tione est assignata. Diesen oder ahnliche Namen fur Berge

begegnet man auch sonst mehrfach in England und Schott-

land, hier u. a. in Arthurs Seat bei Edinburg: vgl. John

S. Stuart Glennie, Arthurian localities, Edinburgh 1869. Im
Siiden von Melrose finden sich die Eildons, Hiigel mit drei

Spitzen: mark the domes of those vast subterranean Halls,

in which all the Arthurian chivalry await, in an enchanted

sleep, the bugle-blast of the adventurer who unit call them at

length to a new life (Arthurian Localities S. 60). Auch

sonst ist die Rede von unterirdischen Hallen, aus denen man
das Geklirr der Waffen, das Stampfen der Rosse ertonen

hort.

Ist nun der Gralkonig Artur selbst , so fragt sich , wie

die ihm beigelegten Attribute zu erklaren sind. Mythisch ist

gewiss das Schwert, dessen Stiicke nur der dazu bestimmte

Held vereinigen kann ; nur darf es nicht woL mit Caliburn

verglichen werden, da Artur dies sein Schwert beim heran-.

nahenden Tod in die See geschleudert haben soil. Von der

blutenden Lanze aber wird man gewiss annehmen , dass sie

die Waffe war, welche dem Konige die schweren Wunden
schlug. Damit lasst sich die bekannte alte Prophezeihung,

dass durch die blutende Lanze einst das Reich Logrois (Eng-

land) zerstort werden solle, wol vereinigen.

Aber der Gral, darf auch dieser mit Artur in Verbin-

dung gebracht werden?

Ich glaube, ja, und gehe bei der Begnindung dieser

Ansicht zunachst von den spateren Quellen aus. Der Wart-

burgkrieg, bei Simrock Str. 83, und ihm folgend der Lohen-

grin 24 berichten : Felicid Sibillen hint und Jfino die mit Art&s

in dem berge sint die habent vleisch sam wir und ouch ge-

beine. Die vrdgt ich wie der kiinic lebe und wer der massenie

ir sptse gebe . . Es wird hier nicht ausgesprochen , dass der

wunderbare Speisenbereiter der Gral ist; aber Lohengrin er-
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scheint denn doch als Gralritter von Artus ausgesandt (Wartb.

85). Felicid ist deutlich die Scelde, welche auch Heinrich

von dem Tiirlin personificiert, und die beiden, Artus und dem
Gral, unmittelbar zugehort.

In den spateren deutschen, besonders den niederdeutschen

Sprachquellen ist grdl soviel als gesellige Lust, larmender

Jubel, Gelage verbunden mit Ritterspiel. In dieser Auf-

fassung wird Gral und Tafelrunde gleichbedeutend , und bei

den Pesten der Hofe im 13. Jahrhundert wie bei den spateren

der Biirgerschaften finden wir beide Namen abwechselnd ge-

braucht. Und eine Stelle aus Theodor von Niem im 15. Jahr-

hundert, welche Lexer im Handworterbuch anfuhrt, besagt,

dass die Deutschen wie allerdings auch die Landesbewohner

einen Krater bei Pozzuoli fur den Ort hielten, an welchem

der Gral mit Spiel und Tanz gefeiert werde ; damit ist der

Aufenthalt Arturs nach Gervasius und Casarius sehr wol zu

vergleichen.

Das sind allerdings spatere Zeugnisse ; aber konnte hier

nicht der urspriingliche Sinn der Sage erhalten sein? Die

Insel Avallon wird schon in der metrischen Vita Merlini mit

den Insulae fortunatae verglichen; jener Besucher Arturs

findet planitiem omnibus deliciis plenum.

Und wie hier die Vorstellungen von Arturs Aufenthalt,

so kommen auch die wunderbaren Eigenschaften des Grals

auf die Gewahrung des hochsten Wollebens hinaus. Immer
und in alien Quellen hat er die eine Wunderkraft: er gibt

alien, die in seiner Umgebung sind, Sattigung, sei es, indem

er Speise und Trank, wie man sie sich nur wiinschen kann,

auftragt, oder dass er, nach der reineren AufFassung einiger

Quellen, die Begierde erloschen lasst. Damit stimmt auf das

Zutreflfendste die Bedeutung des Wortes, wie sie in der oft

angefuhrten Stelle des Helinand um 1204 angegeben wird.

Altfrz. graal, mit. gradalis bedeutet eine weite, sich stufen-

weise vertiefende Schussel, in welcher verschiedene Speisen

zugleich vorgesetzt werden. Der Gral der Sage ist also ein

Gefass, das jeder Zeit eine voile Mahlzeit wunderbar spendet,

eine Art Tischlein deck dich.

Das Marchen vom Tischlein deck dich haben die Bnider
3*

Digitized byGoogle



— 36 —

Grimm in den Anmerkungen zu ihren Kinder- und Haus-
marchen in zahlreichen Varianten bei verschiedenen Volkern

nachgewiesen. Ein sehr altes Zeugnis gibt eine Stelle in dem
Reisebericht Wilbrands von Oldenburg, der als Domherr von

Hildesheim 1211 im Auftrag Ottos IV Palastina, Syrien und
Cilicien durchzog, vermuthlich um den vom Kaiser geplanten

Kreuzzug vorzubereiten. In Cilicien oder Kleinarmenien

findet er einen Berg der Abenteuer, montem de aventuris.

Aus wahrhaften Berichten erfahrt er, dass wer sechs Wochen
faste, dann communiciere und so michtern in den Berg ein-

gehe, ohne Zweifel gluckliche Begegnungen habe, wie dies

durch vielfache Erfahrungen bewahrt sei. Besonders hoch

stelle er, dass ein Ritter, den er selbst in Antiochien gesehen,

dort im Berg eine Serviette, ein manutergium gefunden,

welches seinem Hausstande und seinen Gasten, soviele er ein-

zuladen pflege, alles Nothige von Lebensmitteln darbiete, so

dass es auf dem Tisch und der Serviette bereit vorliege.

Mochte doch, so schliesst der gute Berichterstatter, auch heute

noch ein solcher Diener der Bediirftigkeit des Lebens zu

Hilfe kommen! (Ausgabe von Laurent, Hamburg 1859, S. 25).

In dieser Eigenschaft als wunderbarer Spender von

Speis und Trank, die er noch bei Crestien und seinem ersten

Fortsetzer ausschliesslich besitzt, kann der Gral gewiss der

Artursage urspriinglich angehort haben, wenn es auch ein

ausdriickliches Zeugnis dariiber aus alterer Zeit nicht zu geben

scheint. Eine volksthumlich rohe Vorstellung gibt Heinrich

von dem Turlin bei dem zuerst von ihm geschilderten Gral-

besuch (8. oben S. 30). Vielleicht nahm auch dies Element der

Sage urspriinglich nicht die hervorragende Bedeutung in An-

spruch, die in den spateren Fassungen ihm beigelegt wird.

Diese bringen den Gral mit christlichen Legenden in Ver-

bindung, aber auf verschiedene Weise.

Am weitesten verbreitet ist die Auffassung des Grals,

wonach er beim Abendmahl Christi als Gefass gedient, dann

aber in ihm Joseph von Arimathia bei der Bestattung des

Heilands dessen Blut aufgefangen haben soil. Diese Auf-

fassung beherrscht die franzosischen Prosaromane und mehrere

franzosi8che Gedichte, denen sich in England und in den

Digitized byGoogle



— 37 —

Niederlanden verschiedene Bearbeitungen anschlossen. Am
friihsten erscheint sie in dem poetischen Roman von Joseph

von Arimathia, welchen Robert de Boron um 1200 (s. Anz.

zur Z. f. d. Altert. 23, S. 87) verfasst hat. Hier wird die

Geschichte des Grals angelehnt an die apokryphischen Er-

zahlungen von Veronica und Vespasian, an das Evangelium

Nicodemi, an die Vindicta Salvatoris. Was zu diesen kirch-

lichen Ueberlieferungen hinzukommt, kann man nur diirftig

und willkiirlich erfunden oder nachgeahmt nennen. Joseph

von Arimathia stiftet einen Dienst des Grals, in welchem das

Blut Christi aufbewahrt wird; ein Schwager Josephs, Bron,

fangt einen Fisch, der neben dem Gral verehrt wird; ein

Unwiirdiger, der den leerstehenden Platz des Judas einnehmen

will , wird von der Erde verschlungen ; ein Brief fallt vom
Himtnel, worauf Joseph nach den Thalern von Avaron zieht

und dort auf den Sohn Aleins wartet.

Ich denke, abgesehen von bekannten Mustern der

Legende (fur den himmlischen Brief s in Wackernagels

Litteraturgeschichte2 § 78, 41) ist schon in dieser einfachsten

Form der christlichen Gralsage der Einfluss der celtischen

Ueberlieferung deutlich: Avaron ist Avalon, Alein und Bron

sind celtische Namen, wenn letzterer dem ofter erscheinenden

Bran gleich gesetzt werden darf. Auch fur den gefahrlichen

Sitz konnte sehr gut der thren stein vorgeschwebt haben,

woriiber Ulrichs Lancelot, eine gewiss auf rein celtischer

Sage beruhende, wenigstens nicht christianisierte Quelle, V. 5178

berichtet : von dem ist iu gesaget genuoc daz er den man niht

vertruoc, an dem was valsch oder haz.

Selbst der Gral als Abendmahlschussel zeigt in der Un-

deutlichkeit der Vorstellung, die sich an ihn kniipft, das Un-

urspriingliche dieser Auffassung. Der Wein, der das Blut

Christi darstellte, war doch nicht in einer Schussel, sondern

in einem Becher enthalten. Und wieder wiirde ein Becher

sich weniger als eine Schussel zum AufFangen des Blutes aus

Christi Wunden geeignet haben. Ausdriicklich heisst es denn

auch 907 ff. : Cist veissians ou men sane meis quant de men

cors le requeillis Calices apelez sera, wenn namlich bei der

Abendmahlfeier das Blut Christi als gegenwartig gedacht

Digitized byGoogle



— 38 —

wird. Dass das Gefass selbst ein Becher ist, wird nirgends

gesagt. Im mnl. Lancelot 36493 no. heisst es zwar, der Gral

sei gemdket na eens kedhes wise, aber doch auch 36541 het

es een vat daer god onse here dat lam uut at. Vgl. ferner 3, 10501.

Nur der eine Punkt konnte dagegen in der Gralsage,

wie sie Crestien und Wolfram darstellen, aus der christlichen

Legende entlehnt zu sein scheinen: dass namlich der Herr

der Gralburg 'der Fischer genannt wird. Das wird bei

Crestien und Wolfram nicht geniigend motiviert — es heisst,

dass der Gralkonig sich mit Fischfang und Schiflffahrt Er-

holung verschaffte, — wahrend bei Robert de Boron doch

wenigstens ein Fisch gefangen wird, der neben dem Gral

Verehrung empfangt. Aber ist dies letztere eine wirklich

befriedigende Auskunft und nicht eine recht ausserliche An-

kniiplung? Lage wirklich Bezug auf die christlich mystische

Bedeutung des Fischsymbols zu Grunde, sollte sie da nicht

bedeutsamer hervortreten ? Auf jeden Fall reicht dieser eine

Punkt, gegemiber so vielen entgegenstehenden Anzeigen,

nicht hin, der Darstellung Roberts eine hohere Urspriing-

lichkeit nachzuweisen. Lieber wird man annehmen, dass die

Bezeichnung des Gralherrn als Fischer in der celtischen Sage

einen tieferen Grund hatte, der uns nur verloren gegangen ist.

Die Ansicht, dass die Grallegende von der celtischen

Sage ausgegangen ist, nicht umgekehrt die Sage von der

Legende, wird doch wol auch durch allgemeine Erwagungen

empfohlen. Ist es nicht der allgemeine Entwicklungsgang der

Sage des Mittelalters, dass der altheidnische nationale Glaube

sich in christliche Legende umwandelt ? Uebertragt nicht die

Poesie der Zauberspniche die Rolle, welche Wodan bei Balders

Fohlen spielt, auf Christus? Doch es gemigt einem etwaigen

Zweifel gegenuber auf J. Grimms Mythologie, S. XXXI fF.

der Vorrede, zu verweisen. Und nun sollte gerade das

zwolfte Jahrhundert, welches die religiose Phantastik, insbe-

sondere den Teufelsglauben , so wesentlich forderte, eine

Legende ihres christlichen Charakters entkleidet und zu einem

hofischen UnterhaltungsstoflF umgewandelt haben?

Auch darin bezeugt sich die Unursprunglichkeit der

Grallegende, dass sie der einheitlichen celtischen Sage gegen-
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fiber in verschiedenen Gestalten sich zeigt. Denn ich denke,

nach den Erorterungen im ersten Abschnitt wird man von Wol-

fram nicht annehmen, dass er seine Begrfindung der Heilig-

keit des Grals selbst erfunden habe. Lassen sich dpch auch

seine Angaben mit anderen, allerdings nicht urspriinglich

christlichen, aber gewiss durch geistfiche Gelehrsarakeit ver-

mittelten Nachrichten in Verbindung bringen.

Wolfram gibt fiber die Gpstalt des Grals keinerlei Aus-

kunft; wol aber berichtet er von dem Material, aus dem er

bestand — es sollte ein kostbarer Edelstein sein — sowie,

wenn auch in ziemlich dunkler Weise, von seiner Herkunft.

Zu diesem Steine auf die Erde herab mussten nach Parz. 471,

20 die Engel sich begeben, welche beim Streite Lucifers mit

Gott parteilos geblieben waren ; als sie begnadigt zum Himmel
zuriickkehren durften, ward seine Obhut christlichen Bittern

ubergeben nach 454, 24 fF. Dass der Stein selbst bei jenem

Streit herabgefallen ware, sagt Wolfram nicht ausdrficklich

;

doch wfirde aus einer solchen Ansicht der Name des Edel-

stein8 469, 7 sich leicht deuten lassen. Als fiberliefert er-

scheint der Ausdruck lapsit exillis. Daraus hat man lapis

erilis machen wollen, 'der Stein des Herrn, was nicht einmal

einen besonderen Sinn gibt; denn welche Beziehung hat der

Gral Wolframs auf Gott oder Christus ? Vielmehr steckt im

ersten Worte lapsi, im zweiten vielleicht ex celis, wobei das

t von lapsit auf eine Variante zu ex, namlich de zurfickgehen

kann. Der Stein 'des vom Himmel gefallenen wfirde auf

Lucifer zu beziehen sein, den der jfingere Titurel ja aus-

drficklich nennt.

Diese Heiligkeit des Steins hat man langst mit der Ver-

ehrung der Kaaba verglichen, von welcher die mohamme-

danische Sage nach Julius Braun, Gemalde der mohamme-
danischen Welt S. 5 (mit Berufung auf Burton, Pilgrimage)

das Polgende erzahlt. Im schwarzen Stein der Kaaba sei

der Engel versteinert, welcher Adam beigegeben wurde, um
seinen Fall zu verhuten, aber diese Pflicht nicht erfullte;

einst werde noch der Tempel der Kaaba in den Himmel
zuruckschweben. Liegt diese mohammedanische Tradition bei

Wolfram zu Grunde, dann begreift man, wie nach Kyots
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Angabe Flegetanis, ein aus heidnisch-judischer Ehe geborener

Naturkundiger, uber die Herkunft des Grals berichtet haben

sollte. Man begreift ferner, wie Wolfram durch diese Tra-

dition zu einer ketzerischen Ansicht kam, die er 798, 11 ff.

widerrufen musste. Dass die Huter des Grals nun zu Tempel-

rittern wurden, dass das Geschlecht der Anjou mit ihnen in

Verbindung stehen sollte, das konnte ein franzosischer Dichter

wenigstens ebenso gut wie Wolfram erfinden.

Geistliche Gelehrsamkeit zeigt sich nun auch in der

Erzahlung von der Verwundung der, Anfortas. Wenigstens er-

innert Wolframs Bericht lebhaft an die Schilderung, welche

eine Predigt in Grieshabers 'Vaterlandisches' 8. 266 giebt:

. . di buch heizint pestem igwinariam. er bestunt di lute umbe

di hegetruse (Parz. 479, 12) und an dem dunnen also der

steche mit einem spere oder mit einem pfile und also schire

so siz bestunt, so musten si sterben. Anfortas leidet an dem
TJngenannten 240, 8, d. h. einer bosen Geschwulst , wie sie

nach Wunden eintritt: vgl. ausser den Beispielen bei Lexer

noch Anz. f. K. d. V. 1833, Sp. 135.

Die legendarische Gralsage bei Robert von Boron kennt

den kranken Gralhiiter und sein Erlosungsbedurfnis noch

nicht. Die spateren Fassungen der Grallegende, welche zu-

gleich in gelehrter Weise Gotfried von Monmouth verwerthen,

nennen als Befreier nicht Perceval, sondern Galaad, den Sohn

des Lancelot. Hierin liegt ein weiterer Fortschritt der Ver-

kirchlichung. Perceval erscheint nicht mehr rein genug fiir

seine Aufgabe; erst der jungfrauliche Galaad kann ihr ge-

nugen. Eine Zwischenstufe dieser Entwicklung ist, dass

Gawein als Loser des Gralgeheimnisses genannt wird, wie bei

Heinrich von dem Tiirlin.

Gawein ist dagegen bei Crestien und Wolfram zu einer

anderen wunderbaren Losung von einem geheimnisvollen

Zwange bestimmt, welche ihm auch bei Heinrich, nur hier

neben der Gralgewinnung zugetheilt ist. Er lost die Zauber

von Schastelmarveil , die in ersichtlichem Gegensatze zum
Grale stehen. Und hier ist nun die kirchliche Umwandlung

der Sage fern geblieben; daher leuchtet die dem celtischen
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Volksglauben angehorende Grundlage unter der ritterlichen

Uebermalung um so deutlicher hervor.

Gawein besteht auf Schastelmarveil ungeheure Gefahren.

Ak er sich auf ein wunderbares Bett legt, trefFen ihn Pfeil-

schusse in ungezahlter Menge; ein grimmiger Lowe springt

auf ihn an, wahrend der schliipfrige Boden ihm den Wider-

stand doppelt schwer macht. Als er alle AngrifFe iiber-

standen hat, wird es still und er erfreut sich des Siegs, der

gewonnenen Herrlichkeit.' Ich kann nicht umhin, damit die

Schwierigkeiten zu vergleichen, welche nach celtischen Le-

gended der Eintritt in die Unterwelt mit sich bringt. In

Irland zeigte man eine Hohle, das sogenannte Fegefeuer des

h. Patrick, in welches eintretend man schauerliche Orte durch-

wandern musste, bis man endlich zum Paradiese durchdrang.

Besonders ausfiihrlich wird ein Besuch dieser Hohle durch

den Bitter Hoenus 1153 erzahlt. Hier wird namentlich eine

schmale Eisenbriicke fiber einen furchtbaren Strom iiber-

schritten, welche ebenfalls in der ritterlichen Sage, diesmal

aber in Lancelots Schwertbriicke wiederzufinden ist. Ver-

wandt rait diesen Schilderungen sind die Visionen des Tun-

dalus, die ebenfalls seit der Mitte des 12. Jahrhunderts sich

iiber ganz Europa verbreiteten ; sowie, als die altesten von

alien, und schon von Beda erzahlt, die des Furseus (Wright,

Reliq. Antiq. 276). Selbst die Pahrten Brandans bieten ahn-

liche Vorstellungen von Orten des Schreckens und der

Preude dar.

In diesen Legenden pflanzt sich offenbar das lebhafte

Interesse fur die Zukunft nach dem Tode fort, welches Casar

b. G. 6, 14 als besondere Eigenthiimlichkeit der Gallier er-

wahnt; nur dass es im Mittelalter zum Theil christlichen

Gedanken dienstbar geworden ist, wahrend jene Volkssagen,

die in die ritterliche Poesie iibergingen, allein die ausseren

Ziige der nationalen Vorstellungen festhielten.

Aber auch geographische Verhaltnisse haben zur Ge-

staltung dieser Bilder wesentlich beigetragen: liegen doch

im Brandan die Vulkane Islands, das Eismeer u. a. deutlich

zu Grunde. Ebenso ist fur die iibrigen celtischen Legenden

und Yolkssagen die Heimat der celtischen Stamme in B^
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tracht zu ziehen: die von Wolken umdiisterten Gipfel der

Berge, die nebelbedeckten Moore, die Kliifte und Wasser-

f&Ue in Wales, endlich der Ocean, der in die Klippen der

Kuste hereinbraust. Giraldus (bei Camden 840, 47 ff.) be-

richtet von der Insel Barri an der Mundung des Severn, wo
aus einer Erdspalte ein drohnender Schall hervordringe wie

aus einer Schmiedewerkstatte : musste das nicht eine lebhafte

Phantasie wie ein Ton der Unterwelt gemahnen?

Noch in einem anderen PunkTe zeigt sich die mythische

Grundlage der Sage von Schastelmarveil , in dem namlich,

was iiber seine Bewohner erzahlt wird. Gawein findet hier

nach Wolframs Erzahlung vier Koniginnen: die Mutter des

Artur, dessen Schwester, die zugleich seine eigene Mutter ist,

und seine Schwester; die vierte wird nicht naher mit ihm

in Verbindung gesetzt und sie fehlt auch bei Crestien und

Heinrich. Wir werden die Verwunderung Gaweins iiber diese

Begegnung vollkommen theilen, es aber auch vollkommen*

begreifen, dass man, nachdem die Preude des Wiedersehens

voriiber ist, mit den zuriickgewonnenen Prauen nichts rechtes

anzufangen weiss. Denn dass bei Wolfram die Mutter Gawans

an den Turkoiten Florant von Itolac, den treuen Kampfer

der Orgeluse, vermahlt wird, 730, 6, ist nur eine neue Sonder-

barkeit. Wir werden um so weniger daran zweifeln, dass

wir mit Schastelmarveil das Totenreich betreten haben, als

nach Crestien 9388 auch der Gewinner der Burg, Gawein,

sie nicht mehr verlassen soil.

Wie die Frauen auf Schloss Marfeil gekommen sind,

dariiber gehen die Nachrichten der Dichter auseinander.

Crestien 8890 ff. lasst die alte Konigin mit Tochter und

Enkelin ihre Schatze auf die Burg bringen und durch einen

zauberkundigen Gelehrten (uns sages clers d'astronomie 8910)

diese so einrichten, dass kein feiger Bitter hineinzudringen

oder dort zu bleiben vermochte. Bei Wolfram heisst dieser

Zauberer Klinschor und ist mit der Virgiliussage in Ver-

bindung gebracht: sein Name durfte mit franzosisch clenche,

deutsch 'Klinke zusammenhangen und den Terschliesser be-

deuten. Hier schon geht Wolfram iiber das was Crestien

bot hinaus und insofern, als er den Zauberer nicht als Diener,
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sondern als Entfuhrer der Koniginnen auffasst, in Ueberein-

8timmung mit Heinrich von dem Tiirlin und, wie wir gleich

sehen werden, mit der Sage: ein neuer Beweis dafiir, dass

Crestien nicht allein Wolframs Quelle war. Wolfram spielt

auch hier auf eine genauere Kenntnis von den Vorgangen

an , die er voraussetzt , aber nicht ausfiihrt. 66, 1 fF. heisst

es von der Mutter des Artur : ein phaffe der wol zouber las

mit dem diu frouwe ist hin gewant: dem ist Artfis ndch

gerant. Ausfuhrlicher berichtet hieriiber Heinrich von dem
Tiirlin, der zu verschiedenen Malen auf den Gegenstand

zuriickkommt: 8306 fF.. 13035 ff, 13180 ff., 13570 fF., 20380 ff.

Der Zauberer heisst Gansguoter, wobei sg dem sonstigen

Gebrauch Heinrichs gemass (vgl. Sgoidamur u. a.) — sch

zu fassen ist, und vermuthlich im zweiten Teil Uter der

Name von Arturs Vater steckt. Seine Zauberburg wird Salie

genannt, sein Land Madarp 22249. 22250 (dagegen ist M.

ein castel 27213).

Diese Entfuhrung der Mutter Arturs erinnert an die

Geschichte von der ehebrecheriscHen Zeugung dieses Konigs,

welche Gotfried von Monmouth 8, 19 erzahlt; nur dass es

hier Uther selbst ist, der mit Hilfe Merlins die Gestalt des

Herzogs Garlois von Cornubia annimmt und so dessen Ge-

mahlin Igerna in Tintagol beriickt. Dass unsere deutschen

Dichter etwa Gotfrieds Bericht benutzt und nur variirt hatten,

daran ist nicht zu denken. Ihre Darstellung stellt sich neben

die Gotfrieds als eine Version, die in der Volkssage schon

sich ausgebildet haben muss.

Darauf lassen auch die seltsamen, aber echt sagen-

massigen Umstande schliessen, unter denen nach der Krone

13183 ff. Gansguoter die Konigin gewann: die er mit vide-

lenne erwarp, do Uterpendrag&n starp. Das erinnert an Got-

frieds Tristan 13108 ff., wo Konig Marke einem Baron aus

Irland, Gandin, der sich als Spielmann verkleidet hat, zum

Lohn fur sein Spiel die eigene Gemahlin hingeben muss,

worauf Tristan mit der Harfe zuriick gewinnt, was durch die

Rotte verloren ging. Was hier als fast scherzhaftes Motiv

in die Erzahlung eingeflochten erscheint, hat in der Sage

von Arturs Mutter den Anschein tieferer Bedeutung, mythischer
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Begriindung. Wir erinnern uns an Freyjas Treulosigkeiten

nach der nordischen Sage, die freilich spaterer und von

celtischer Ueberlieferung her beeinflusster Auswuchs sein

konnen.

Solche Treulosigkeit erfahrt Artur nicht nur an seiner

Mutter, sondern auch an seiner Gemahlin. Nur eine Varia-

tion des obenerwahnten Motivs aus der Tristansage ist es,

wenn Artur sein Weib in Folge thorichter Versprechungen

an einen fremden Ritter hingeben muss : Hartmanns Iwein

4530 ff. u. 6. Aber eine fur sein ganzes Schicksal ent-

scheidende Unthat ist das ehebrecherische Verhaltnis, welches

nach Gotfried von Monmouth 10, 13 Ganhumara mit dem Neffen

Arturs, Mordred eingeht. Von Mordred empfangt Artur in

der rachenden Schlacht jene unheilbare Wunde, an der er

fortan dahin siecht. Die Uebereinstimmung dieser Sage von

der Hintergehung des Konigs durch Weib und Neffen mit

der von Tristan und Isold ist langst bemerkt worden. Ge-

steht man fiir Tristan mythische Bedeutsamkeit zu, so kann

man sie auch Artur nicht versagen.

Isold und Ginevra, die beide den heftigsten Kampf der

sinnlichen Liebesleidenschaft gegen das sittliche Gebot der

Treue erwecken und selbst erfahren, vertreten einen Grund-

zug der celtischen Sage, welcher zu jener Vorliebe fiir die

dusteren Bilder des Todes in einem nur scheinbaren Gegen-

satze steht : in beiden Richtungen schweift die lebhafte Phan-

tasie aus, die wir noch jetzt als Erbtheil des celtischen Stammes

kennen.

Und es fehlt auch nicht an Scenen, in welchen sich der

ganze Reiz jener sinnlichen Vorstellungen auf unschuldigere

Weise kund gibt.

Gawein trifft Orgeluse an einer Quelle unter einem

Baum. Entschlossen ihrer Liebe zu folgen, holt er ihr Pferd

aus einem Garten, trotz der dringenden Abmahnungen von

Leuten , die er dort tanzend findet. Deutlich ist es ein

elbisches Reich, zu dem auch die Nymphe des Brunnens

gehort. Orgeluse ist eine der puceles as puis
z

von denen

die zu Crestiens Perceval hinzugefugte Einleitung so manches

erzahlt.
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Gerade solche Liebschaften der Menschen mit elbischen

Wesen gehoren zu den Lieblingsgegenstanden der celtischen

Sagen, wie sie durch die Irischen Elfenmarchen der Briider

Grimm leicht zuganglich sind. Aus ihnen werden diese Stoffe

ubergegangen sein in die Faroischen Zwergenlieder und die

Islandischen Volkssagen. Der heroischen Art der deutschen

Sage entspricht Tanz und Spiel der Unterirdischen keines-

wegs. Die weisen Frauen der germanischen Sage erscheinen

spinnend, fur welche Thatigkeit iiberdies das Walkiirenlied

der Njalssage und bei Saxo Grammaticus eine grausenhafte

Deutung gibt. Auch badend werden sie von den Helden

angetroffen : dies steht aber in klarem Bezug auf die Schwanen-

verwandlung. Am meisten germanisch ist die Erscheinung

der gottlichen Frauen im Panzer, als Walkiiren den Kampf
lenkend, die Helden fallend.

Noch andere milde, kindlich marchenhafte Ziige treten

in den Erzahlungen von Parzival hervor, die in unseren

spateren Volksmarchen sich wiederfinden, aber urspriinglich

der celtischen Sage angehort haben werden: so die Bluts-

tropfen im Schnee, welche Parzival an die Farben seiner

Geliebten eriunern; die Jungfrau, die nicht lachen will.

Solchen Inhalt mogen die Lieder gehabt haben, mit

denen in Wales der am Morgen gekommene Gast bis zum
Abend von den Madchen des Hauses bei Citherspiel unter-

halten wurde, nach Giraldus bei Camden 888, 27 fF. Als

Lais an den Hofen Englands und Frankreichs vorgetragen

oder ihrem Inhalte nach mit zahllosen Varianten in Prosa

erzahlt, boten sie den franzosischen Dichtern des 12. Jahr-

hunderts die fruchtbarsten Stoffe und Motive. Endlich in

grosse Massen zusammengefasst
,
gingen sie durch Crestien

und dessen Nachfolger in die Kunstepik iiber und vermogen

in der gedankenvollen Behandlung, welche Dichter wie Wol-

fram ihnen angedeihen liessen, auch unser Interesse zu wecken

und zu fesseln.
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XXX. Joachim Wilhelm von Brawe. Der Sehuler Lessings. Von
August Saner. M. 3. —

XXXI. Nibelungenstudien von R. Henning. (Unror der Presse.)

XXXII. Beitrage zur Geschichte der Germanischen Conjugation. Von
F r i e d r i c h K 1 u g e. _ M. 4. —

XXXIII. Wolframs von Eschenbach Birder unci Worter fur Freude
und Leid. Von Ludwig Bock:. M. 1. 60.

XXXIV. Aus Goethes Frufizeit. BruchstUcke eiries Commentars zum
jungen Goethe. Von W. Scherer. M> 3 -t-

XXXV. Wigamur. Eine litterarhistorische Untersuchung von Greg or
Sarrazin. Ml —

XXXVI. Taulers Bekehrung. Kritisch untersucht von Heinrich
S e u 8 e D o n i fl e. M. 3. 50

XXXVII. Ueber den Einfluss des Reimes auf die Sprache Otfrids. Mit
einem Reimlexicon zu Otfrid. Von Theod. Ingenbleok.

M. 2. -
XXXVIII. Heinrich von Morungen und die Troubadours. Von Ferd.

Michel. M. 6 —
XXXIX. Beitrage zur Kenntnis der Klopsfockschen Jugendlyrik. Von

Erich Schmidt. . .
- M. 2. ~

Im gleichen Verlag erschieo:

Notkers Psalmen nach der Wiener Handschrift herausgegeben von
R i c h'a'r d H e i n z e 1 und W i 1 h. S c h e r er 8. LII. u. 327 S. 1878.

" M. 8. —
Ezzos Gesang von den Wundern Christ! und Notkers^Memento

mori. In phototypischem Facsimile der Strassburgcr Handschrift
herausgegeben von K. A. Barack." 4°. 4 Tafeln, geb. 1879.

M. 4. ~
''

'
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Verlag von Karl J, Trubner in Strassburg.

IV.

V.

Bergmann, F. W., die Eddagediclite der nordischen Heldensage,
kritisch hergcstellt, iiberseizt und erkltirt. 8. VIII, 384 8. 1879.

M. 8. —
ten Brink, Bernh., Chaucer. Studien zur Geseluchte seiner Ent-

wiekelung und tut Chronologic seiner Schriften. I. Thl. 8°.

222 S. 1870, M. 4. —
— — — Dauer und Klang. Ein Reitrag zur Geschichte der Vocal-

quantitat im Altfranzosisehen. 8°. V, 54 8 1879. M. 1. 20
But sch, A. F. i Sirassburger Rathselbuch. Die erstc zu Strassburg

unis Jahr 1505 gedruekte deutsche RathselKammlung. Neu heraus-
ge^cben. 8°. pp. X, 38. 1*76. M. 4. —

Kriiuter, J. F., Zur Lautverschiebung. 8°. 154 S. 1877. M. 4. —
Els&ssisclieLitteraturdenkniaJer aus tlem XIV.— XVII. Jahr-

hundert. Hrsg. von Ernst Martin und E r i e h Schmidt.
I. B^nd. Das heilige Nainenbuch von Konrad Dangkrotz-

heim. Mit einer Untersucliung iiber die Cisio Jani, hrsg. vun
Karl Pii-kel. 8°. VI, 124 S. 1778. If, 3. -

II Band. Joseph. Biblische Commodie von Thiebold Gart. 1540
(hrsg- v Er. Schmidt). 8°. 124 8. 1880. M. 3. —

III, Band. Glaus \V i ss e und P h i 1 i p p Colin Forfsefzung
dee Pareival. hrsg. \on Carl Schorbach. (In Vorbereitung.)
Band. M o s c h e r o s eh- In sornnis cura parentum. (dto.)

Band. Gedichte vun Ileinr. Laufenberg. (dto.)

VI. Band. Ausgewahlte Werke von Wolfhard Spangenberg. (dto.)

Mill lor, Max. Ueber die Resultate der Sprachwissenschaft. Vor-
lesung gehalten am 23. Mai 1872 an der kais. Universitat zu Strass-

burg. 3. unveranderte Aufl 8°. 32 S. 1872. M. — . 80
— — Einleitung in die Yergleichende Religionswissenschaft. Vier

Vorlesungen nebst zwei Essays iiber falsche Analogien in der ver-

gleiehenden Theologie und iiber die Philosophic der Myfchologie

Zweifce Aufl age. 8*. pp. V, 353 S. mit dem Portrait des Verfassers.

1876. M. 6. —
— — i Vorlesungen iiber den U< sprung and die Entwickelung der Re-

ligion mit besonderer Riicksieht auf die Roligionen des alten Indiens.

8°, XVI, 439 S. 1880. M. 7 -
R i d d ar asog ur. Parcevals Saga, Valvers Thattr, Ivents Saga, Mir-

mans Saga. Zum ersten Mab» herausgegeben und mit einer litterar-

histor. Einleitung versehen von Dr. Eugen Kolbing. 8°. pp LV,
^20 8, 1871. M. 7. —

Schaible, K. H-, Deutsche H!eb- und Sticbworte. 8". IV, 96 S.

1872. M. 2. -
Eiue Etymologic der deutsehen Fliiche und Schimpfwortcr.

U n g e d r u c k t, e A n g 1 o n o r m a n i s c h e Geschichtsquellen.
Herausg. von F. Liebermann. 8°. VI, 359 8. 1879. M. 7- —

Urkundenbuch der Stadt Strassburg. I. Band. Urkunden
und Stadtreehte bis zum Jabre 1266. Bearbeitet von Wilhelm
Wiegand. 4». XV, 585 S. 1879' M. 30. —

Buchdruckerei von G. Otto in Darmstadt,
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